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»

£m, wir faben in bem Duntel

uns verirrt. 2BaS tun wir nun?

3ebe 2Begfpur ift verloren!

£eufe( ^aben ganj getvijj

un$ ftier auSerforen, —
jerren jefct unb breiten un*

mit Damonenma$t

wobl jt<fjacf im Ärcil f)erum,

in bem @a^neefhtrm unb ber Wadjt.

Wieviel finb'S? 2Bo$in bie £e$e?

Unb n>a* fingen fie im £rab?

Jeiern fie fceut Jpercnfjoa^eit?

Ober tanjen fie umS @rab,

bat fte grab
1 bem Jßaulgeifr graben?*

«

*. $Pufa)fin.

»ar aber bafelbft eine grofe J&erbe ©atte an ber SBeibe

auf bem $8erge. Unb fie baten Ujn, bag er ifcnen ertaubte, in

biefetben *u fahren» Unb er ertaubte iljnen.

Da fuhren bie Teufel au* von bem SWenfa>en, unb fuhren in

bie Saue; unb bie £erbe frurjte fi<& vom Abfange in ben

©ee, unb erfoffetu

Da aber bie Jßirten fa^en, n>a$ ba gefa^aty, ftofjen fte, unb

verfunbigten'S in ber €>tabt unb in ben Dorfern. Da gingen fie

fnnauS, &u fefjen, was ba gefc^e^en war, unb (amen ju 3efu,

unb fanben ben 5Renfä>en, von welkem bie Teufel ausgefahren

waren, fifcenb ju ben $u§en 3efu, betreibet unb vernünftig/

unb erförafen.

Unb bie e« gefeljen Ratten, verfiinbigten'S i&nen, wie ber 93v^

feffene war gefunb worben.

(Svangel 2uta, Äa». VIII, 32-37
(naa) ber fiberfefrung von 2ut^er).



$> o fl o f e xo $ f i , berCRIhUttfmu*
ttttb b < e {Resolution

er $eim be$ SBerfchw&rertumö lag bereite im ruffifchen

Seftenwefen. Die fir$ltcf? Abtrünnigen haben juerfl

burch ba* ruffifche Soll eine revolutionäre Stimmung ge*

tragen unb religi6fen Aufruhr verbreitet Sßeil ber Stoffe

rechtgläubig bleiben wollte, mürbe er altgläubig, um anbertf*

gläubig unb fchliefjlich ungläubig ju werben* Der Startot

tt>ar urfpränglich ein Jtampf be* 5Bolfe$ um feine einige

Sübung: bie geijiliche. war ein Aampf, ber ju feiner

Deformation f&fyttt, fonbern jum ©externa, unb fd^ftcgltd>

jur £ärefie, »ber in biefem «Kampfe flanben »efchränfte

n>ie Söefeffene, unb flanben nrilb bte jum ganatiömuö. Daö

£nbe ber 3eiten, bat taufenbjäbrtge Steich, ber Slnticbrifl auf

Crben würbe t>on ihnen erwartet ©chon hier wirb bie SBer*

binbung oon Sfpofafypfe unb Stibiliömu*, aber auch #on*

fervatfofemu* (bie Altgläubigen) beutltch, bie in allen ruffj*

fchen Resolutionen irgenbwie wieberfebrt

Der retigttfe Stibilfemu* würbe allmählich }um politifchen

SRtbiliämuö. 211$ 9>eter erfchien unb um weltlicher Steformen

willen bie Äirche bem Staate unterwarf, ba fab man ben

Mntichrifl auch in ihm, bem ^atttu 3a, fchon wagten bie

»aOfolnifi in ihrem Äampfe gegen bie neue ©taattfirche

auch ben Aampf gegen ben Staat. Sie erfuhren 3U3UÖ
allen Greifen, bie in Sleibung mit ber ©brigfcit lagen. <Z*
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tarn, wer ein \d)kd)tt$ ©emiffen fcotte: ber dornte, ber

veruntreut, ber SBauer, ber aufbegehrt hatte, ber ©olbat, ber

feiner SCruppe entlaufen war* %tyntn fd&loffen fich fofaftfdje

Freibeuter an, aber auch ufrainifche Patrioten, feute au$

ber änhingerfchaft fchon beö ©tenfa Stahfin unb wieber

be$ aRajeppa- famen Sarföfiler, Verbrecher, 3R6rber,

SMuber unb JDiebe, benen ber Äettenroeg nach Sibirien

brofjte. @ie alte famen unb würben ^ter Vrftber vom ©e?

finbel, boch SBrüber in greiheit

Sie gorm tiefer Stoiberfchaft war noch nicht bie ber

Verfd)w6rung* 8ber bie Zattit ber Stihüijien ffinbigte fich

fchon unter ben ©eftierern am ©eheime SJeaiehungen wur*

ben jwifchen ben ©emeinben unterhalten wie hcrna<$ jwt

fchen ben »©ruppen«. Verfolgte würben verborgen, falfche

<P<Sffe würben ausgefertigt, unb wie man fpäter 9>roflama*

tionen jufteefte, fo würben bamalö #ofNen, ^Reliquien unb

verbotene ^ofliUen gefchmuggelt 3n ben geläuterten 35rö*

berfchaften ber ©tunbijlen, ber SWolofanen ober ber ©ucho*

borjen, beren »nhänger fich um ein auögeftägelte* ©onber*

ibeechen ju fammeln pflegten, würbe biefer religi&fe Stihilte*

muö fchlieflieh ganj brav, ehrbar unb ptetijlifch*tugenbhafk

Slber auch von ihnen, freilich auch von ben 9>openfamilien,

in benen auf ben orthobojren Vater ber problematifche ©ohn

folgte, ging bie nihiliftifche stoMjMB bti ruffifchen Votteö

weiter au& 9toch Staäfolnifoff, in beffen #irn flatt ber

harmlofen Beunruhigung, wie man ben Sfcamen be$ #ei*

lanbeö richtig ju fchreiben fyabt, bie gefih?tiche gtage nach

©ut unb SBdfe wühlte, trug von ben Staäfolnifi ben gami*

liennamen unb gehirte ihnen nicht nur nach ber Stbftam*

mung, fonbern auch in ber Snlage an.

J)er Jtömon be$ 9Khili$mu$ war in einer noch mittel»
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ctltetUcfyen %t\t wie ein unheimliche« Stter gewefen. 3fn ber

>$eit ber ©cfabtiflen fah man ihn in bprontfther ©eflalt

unter jungen ßnthuftajlen umgeben. Sie £)efabriflen waren

jumeifl patriotifche (Schwärmer, bte t>on ber franjififchen

3?et>otution ftetfinntge SSegriffe gelernt unb au« ben euro«

pdifchen gelbjfigen ber napoleonifchen 3eit fortfehrittliche

SSorfteltungen mitgebracht bitten* ©leich biefen tarnen her«

nac^ auch bie jungen 9>oIitifer unb rabifalen 3beo(ogen ber

merjiger 2fahre heimlich in ©ebattierflub« jufammen. Stile

ernfien Elemente, bie fugten, bie fieb t>orwirt«tajleten, frei«

lieh auch alle, bie in bie Sfrre gingen, fammelten [ich in

fotehen ©ebattierflub«, beren einer unter bem Warnen ber

9>etrafchewjen be«balb berühmt geworben tjl, weil iDojio«

jew«fi in bie ©efRichte ber SSerfdjwbrung t>erwicfelt würbe,

bie man feinen SKitgliebern anhing. Sojlojewöfi meinte

biefe >$eit ber Unruhe in Stußlanb, be« Übergang« unb ber

Ungewißheit, al« er fchrieb: »bamal« gab e« unter ben

jungen Xeuten fehr, fehr wele, bie t>on irgenb etwa* burch«

brungen waren, bie irgenb etwa* erwarteten . . .« Kber auch

bie ^etrafchewjen hatten noch 'eine beflimmte politifche ober

fojiale Sbee» @ie befchäftigten fich nur mit Sbeen. @ie lafen

bte Fächer t>on @afat«@imon unb 9>roubhon, t>on Owen unb

unb gourter* Sie besogen bie »9)h<*lanftere«. Soch eine Sin«

heitltchfeit ber SEenbenj gab e« in biefen Sebattierflub«

nicht Unter bie ©nheitlichfeit eine« Programme« fy&ttt man
bie betrafchewjen nicht bringen fbnnetu Unb för eine Sin«

heitltchfeit ber Slftton fehlten bie SBorauöfefcungetu 2fn fei«

nem 9te<htfertigung«fchreiben merfte £oflojew«!i an: »man

fann fagen, baß man bort nicht brei SRenfchen fanb, bie in

irgenbeinem fünfte über ein beliebig aufgegebene« SChema

übereinflimmten,«

<IX >
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6* war bie $tü ber literarifcfcpoltttfd)en gotberungen.

Stucfc £ojlojew$Fi fcatte bamal* feine gorberungen. Unb er

fcatte, er leugnete e* nictyt, feine «Klagen» fr fprad) im Greife

ber betrafctyewjen fftr bie Äuffcebung ber Seibeigenfc^aft

unb fcielt bie ^Bauernbefreiung für unumgänglich Stber er

tat eö nid)t al* liberaler au$ einer Xe&rmeinung, bie $re

©runbfäfce liebt, fonbern alö Stoffe au* Siebe für ba$ SBolF*

gr wollte bie STOenfc^en befreien, aber er wollte e* in S3olF*

lic&Feit unb nic&t bur$ SSergefellfHaftung. 2fu$ er lad bie

Sicher ber ©ojialiften, »eil fie, wie er fagte, mit SJegeifte*

rung für bat SBo&l ber SRenfc&en getrieben feiern Sfber

ben gouriertemuö lehnte er ab, wäfcrenb 9)etraf$ewöFt fid>

ffir tyn einfegte» ©aö SBo^l ber 2Renfd)en festen it)m in

Stuglanb nur vom S3olFe au$ burc$ ben @taat fid)ergejleUt

werben gu F&nnen,

3lud) SoflojewäFi war ein Revolutionär. KW Stoffe, al$

cuffifd)er SBenfd) mit allen feinen ruffifd)en 2R6glid)Feiten,

bie t>om £)rt&oboyen bt* jutn Sti&ilifKfc&en reid)en, teilte aud)

er in einem SßinFel, in einer verborgenen SÄbgrünbigFeit fei*

ne* fefcr gufammengefegten SBefenä biefe dugerflc aller poli*

tifd>en 9Ä6glid)Feiten. »lö er einmal ben Sßunfä dugerte,

baß aud) bie Bauernbefreiung wieber »von oben« gemacht

werben folle, unb altl bagegengel>alten würbe, ba§ bie* wofcl

niemalö gefd^en werbe, ba entfe^teb er faft jigernb: »3a
- bann mit ©ewalt« 6r felbjl wirb in biefer £ett als ein

?Kenfd) gefGilbert, beffe* ganjeö SBefen fid) jum 3Serfd)w6*

rer geeignet &abe, füll, wortfarg, nur fäfcig, unter vier

äugen fid) auöjufpred)en, bod) bann, wenn bie Stcbe $n
fcinrig, von mdd)tiger ÜbergeugungäFraft. 2lber SoflojewäFi

war Revolutionär nid)t auö Softrin, fonbern beinahe fd)on

au* jener ^atyologie, bie e* ju einer gröfung für ben
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Puffert mac$t, bie ÄranF^ctt feineö 9Kttmenfcf;eii ju teilen,

fte au* SBiffen mitjuleiben unb auö SSüleib ficb ju em*

p6ren, 2>ojlojen>öR, ber bie gäbigfeit befa§, jebe* SteDolu*

tiondrtum mitzuerleben, fyattt alä Stoffe oor allem bai Sr*

lebniö beö 9lif>iliömu$, war mit tym feelifcb wrtraut, folgte

tbm n>af>bern>anbt über biefe 33ielfeitigfeit, bie nur ein

Suäbruct feinet Stuffentumö war, ftblog jugletcb bie 3S6g*

lic&feit ein, bag er aucb ben anberen 2Beg ging, ni(&t un*

bebtngt ben reaftiondren ber Uroarofffcben gormel, bocb ben

fonfert>atfoen eineö nriffenben SRenfc^en, ber fcblieglicb $um

©rofjinquifitor führte.

3n Sibirien lernte BofloiewöFt in einem tagtdgli^en

2eben unter ruffifeben @cbwert>erbrec(>ern erft richtig er«

Jennen, wie tiefe unb jlarfe Jtrdfte eö in biefem 83olfe gab,

SKenfcben, bie t>oll t>on ber eigenen ß^eit unb ferneren

Urfprünglic&Feit einer befonberen ruffifdjen 9latur waren.

@te Ratten SSerbrectyen begangen: aber Doflojewäfi mar 9)f9*

(fcologc unb ämoralifi genug, um ben SJerbrecber gu t>er*

jlefren* SBenn er fie prüfte, bann fanb er beraub, baß fie im

©runbe alle gütig waren. Unb wenn er biefe SKenfcben, mit

benen er in ber Jtatorga jufammenlebte, mit ben 9>eterä*

burger Doftrindren t>ergticb, bie t>on europdifdjen Äonfte

tuttonen unb ^Resolutionen rebeten, bann fiel ber SJergleidjj

febr auungunften ber Softrindre auö. Diefe SSerbrecber

botten in ibrem analpbabetifcben SBefen bie ©cbJnbeit ber

autocbtbonen Äraft &or jenen t>orau$. gür biefe autocfjtbone

Äraft trat J)ojlojew$K in ber golge ein, wobei er fowobl

gegen bie Uwaroffö wie gegen bie europdifcfcrabifalen gle*

mente au fdmpfen batte. SKit biefem autocbtbonen ruffifcben

SJolFe fübtte er ficty »erbunben unb in ber ©ewi§b*it cind,

baß e* au(& bann, wenn e* n\<f)t geneigt fein follte, ba* SBe*
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Digitized by Google



fief;cnbe ju erhalten, in feiner ©runblage fo unjerftörbar

fein »erbe, rote e$ feinet noch bunflen »eftimmung fuhrt

fein tonnte. 6r füllte oorau*, wa* freute in 8foi§taitb €r*

eigni* geworben ifi, füllte, baf Stufjlanb burefr Untergang

»erbe frinburch geben mäffen, unb fagte: »9toch ifl bie $u*

fünftige, felbfldnbige ruffifche 3bee nicht geboren, nur ift

bie Srbe unheimlich fd)»anger mit ihr, unb fchon fehieft

fie fid) an, fie unter furchtbaren Qualen ju gebdren.«

Z>ofloje»*fi liebte bad ruffifche SSolf, aber er erfannte

auch, wie unberechenbar in feinen Xrieben, im 2Btberfpruche

feiner 2eibenfSoften, in ber $eftigfeit &on 3un^gung ober

Äbneigung e* »ar. ©eine ©ier, feine gleifchlichfeit, feine

@elbftoerfch»enbung »ar »ie eine j»eite Statur, bie eine

erfle Statur fldnbig t>erfchlang. ©eine SSRafjlofigfeit »ar bie

©egenfeite feiner Slnfpruchlofigfeit. Sticht anbfc* festen fein

angeborenes (Smpirertum nur ber ©egenfag ju fein, ben

ein SSolf, bad fo unausgeglichen »ar, jldnbig auö fich tyt*

tjorjufiogen fuchte. 2>oftoje»öfi erfannte, ba§ ein folcheö

SSolf flaatlich gejAgelt »erben mußte. Unb mit einem polt«

tifchen £)enfen, bajj auf SBinbung, nicht auf 8ufl6fung ge*

richtet »ar, begann £ojloje»*fi, al* er au* Sibirien jurücf^

gefehrt »ar, in Stuglanb be»ugt ju »irfen: mit einem

monarchifch^autofratifchen SDenfen, baä auf SKenfehenfennt*

nid beruhte unb t>on SSolfäfenninte h^fam.

S« 9tußlanb fanb ©oftoje»öfi eine oMlig serdnberte poli*

tifche Sage t>or. Sie Aufhebung ber Xeibeigenfchaft follte enb*

lieh erfolgen. Unb manche anbere liberale Steform ftanb

beoor. Slber gleichseitig hatte unter ber Oberfldche be$ Jffent*

liehen unb gefellfchaftlichen 2ebenä, in ben SBinfeln, 3Ran*

färben unb @chlupf»tnfeln ber J^auptflabt, in ben SSet*

fch»6rerfreifen ber «onboner unb Züricher fenigration eine
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Bewegung eingelegt, oon ber bie liberalen Jorberungen ber

m'erjiger 3afcre Unit* anardfrifä überboten würben: bte

n$üifHfc$e. Sftre (£rfMeinungen reichten bis in bie £ett ber

9>etrafc$ew$en surft* ©ojlojewsK felbjl bejldtigte ben 9ti*

&ilijten, bafj fie tum ben petrafcfcewjen frerfiammten, ob*

tw$l biefe nod) Feine Sli^tliften gewefen feien. $wav war ber

Unterfuc&ungörtc^ter im petrafd)ewjenprojeffe im Unrecht

gemefen, wenn er bie wac&fenbe $afy ber t>on t&ren Säuern

erfc^fagenen ©utsbefifcer, ober bie ber 23ranbfNftungen auf

bem £anbe, ber ©iebfWfrfe unb (Einbräche, auf bie polütfdbe

föec&mtng bet ängeflagten fcfcieb. ©aS waren (Erf^eimtn*

gen, bie fic& o$ne 3utun ber Petersburger ©oftrindre aus

bem tumultuarifc$en $uge ber Sauernbewegung ergaben,

bie ber 2fufHebung ber Seibeigenfc^aft ooranging unb bie

ni#t mit tyr aufarte. 9tad> wie t>or traten @eftiererreaot*

ten $inju, unb noc$ immer (am es wie $u 9tifotaiS Reiten

t>or, baj? bie 8Kt* unb ÄnberSgldubigen fic& ju fcaufenben

Sufammewotteten, um i&re Ätr^en t>or üJtieberfegung ju

bemalen, unb baS SStlitdr, baS mit ber Sjrehttfoe betraut

war, fc$impfli$ baöonjagtem SaS religi6fe SDlotfo im ruf?

ffföen empirertum t>erbanb fi<£ mit bem fojialen SKotfoe.

Slber auc£ manche SSorformen beS politifc&en SttyiliSmuS

waren Doftojewsfi aus feiner erflen Petersburger $tit be*

tonnt ©n petrafc&ewje fcatte juerjl bie 3fbee ber »günf«

ausgebe*, bie Dojiojewsfi fcemac$ ber tfompofition feiner

»Ddmonen« als ©felett jugrunbe legte: bie 3fbee eines gro*

§en politifc^en SBunbeS, in bem ©nippen ber Stat, bie ein?

anber nidfrt fannten, t>on ge^eimnisooller Oberleitung ab?

(ungern Der 95unb nannte fiety bie »©efellfdjaft ber propa*

ganba« unb einer t>on ben ÜRitgliebern fcatte gar eine »SBrft*

berfefcaft ber fKenfc^en t>on anarcf>if<$er ©efintiung
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gegenfeitiger £t(fe« oorgefcfylagen. gntmürfe für bte Orga*

nifation feiger SBerbdnbe würben ausgearbeitet Die Bus*

fiepten eines SlufftanbeS mürben er&rtert Sticht jule^t

geborten bte geheimen Srucfereten als rdtfetyafte «#erfunft$*

orte maffenfcafter glugfTriften ober bie fcetmlid)en SBerfamtrt*

lungen ber Petersburger ©efinnungSgenoffen in ingerman*

Idnbtfctyen ©tdbten ju ben (Erlernungen, bie JDoftojemsFi

als »£dmonen«motit>e fcerüberne&men unb auf ben terro-

rtjlifc&en @c(>aupla£ einer ungenannten ruffifefcen ©ouoerne*

mentsflabt verlegen fonnte. 2fn ber £Wt feiner Verbannung

mar bie SEaftif ber 9ltt>Utften auSgebilbet morben. SRan

fuc&te eine SSerbinbung mit 2euten aus bem SBolfe, um fo

in ben SDlaffen eine äuffldrung über bie grembform ber

ruffifetyen ^uftdnbe ju verbreiten. Sie $t\t fünbigte fiety an,

in ber bie ©tubenten »ins SSol? gingen«. Jityp mie Stolle ber

ntyilifrifd)en ©tubentin bereitete fiefc oor. 3n ben ©tdbten

Jam es §u erften 2lrbeiterjtrei£S. Unb fdjon ging oon etilen

Jtttentaten ber ©c^reefen ber ntyilifHfdjen SBemegung Aber

baS 2anb aus.

Der 9lifoiliSmuS fcatte noc$ feine 3bee. StlS Xurgenjeff

baS 2Bort unb ben Segriff fanb, bie allmd&licfc auf bie

ganje ^eitüeranlagung unb ©eijleSoerfaffung übertragen

mürben, ba mollte er mit SttyiliSmuS ben ruffifc&en ÄuS*

brutf beS europdifc&en ^ofitmiSmuS bejeicfynen. 3n ber Xat

mar ber SRtyiliSmuS jundc&fl burctyauS auffldrerifcfc. gr mar

ju at&eifrifcfc, um religtös ju fein. <£r mar rein oerneinenb.

Unb es \)at lange gebauert, bis er baS praftifetye 6$rijten«

tum XotjtoiS aufnahm, baS ifyn enblidj mentgfienS mit ruf*

fifdjen ©ehalten erfüllte, eine 3bee aber befam er erjl bann,

als bie Revolution bie Älaffentfceorie für ftc& in änfprucfr

na&m unb 9Äar; ber Biftator ber ruffifc£en 3bealogen mürbe.
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Sie 9lti)iliften waren SKdvtyrer, folange fie um ibrer $kU
triften tyt eigenes 2eben aerjibrten, SSBie aber - wenn fie

baS Xeben ber anberen jerflörten! 2Bie aber - wenn fie 9tu§*

Ianb aerftbrteni Stuc^ £ofiojew$fi fyattt, genau wie Xolflci

unb wie jeber SÄuffe, fd>on auö altruifKfcben ©rönben in

• feiner apojlolifcben 2efcre fojtale (Hemente. 8ber ba$ mar

baö ®roge an Sojlojemöfi, unb baö untertreibet i£n &on

bet ßmjlellung ber SOTarjrijlen, bag er bie 6(onomtfc^eu 9>rc*

bleme eine @$td>t tiefer fagte, alä ber ©oaialtemu* fie fab

unb no<$ $eute fieb*: nid^t im SBirtfcbaftlictyen, fonbern

im SKenf(blieben. 9Ran feilte bem SBolfe nicbt fein 8Solfötum

nehmen, »eil man tym bann fein SKenfc^entum nabm! SDlan

follte nicbt #anb an ba* 8JoK legen! Unb baö 33olf feilte

nicbt Jpanb an fieb fclbffc legest^ inbem cö feine nationale

(Eigenart aufgab l Um beö Solfe* willen nabm Dojlojewöfi

ben Aampf gegen ben Stabtfaliömuö auf* 3En feinen politi*

fetyen (Schriften unterfuebte er ben Urgrunb, auf bem 3tug*

Ianb ^eb^ unb brachte beffen ewige ©egebenbeiten in eine

Übereinftimmung mit feinen eigenen menfc&licben Srlebnifs

fen, bie i$n einmal fagen lieg, bag »wir 9tet>olutiondre au*

$onfert>attm$muö finb«, b. b* AAmpfer für baö urruffifcfce,

fpejififcb ruffifebe SBefen, ju bem bie europäifebe <&taatt*

auffaffung, 2iberali$mu* unb 9>arlainentariömu* unb Stör*

gertum, ebenfowenig pagte, wie etwa bie europiifcbe Xvaä)t

Sfa ben »Bdmonen« aber lieg er ©c^atoff, ben Stuffengläu*

bigen, biefen Sinnigen, bem er je bie oerbaltene »egetjlerung

eine* oolffudjenben gelben gab, unb beffen ©eßalt er wie

bie eine* Sänger* liebte, baö 2Bort fagen: »2Ber fein 33ol!

bat, ber $at au<b (einen @ott«

25oflojew$fi jlanb in feinem Äampfe mit ber Seibenfcfcaft

eine* ©ferer*, mit ben ungebeuren Äräften, bie bem
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f$w&$ttcben SKenfcben bie 3fbee gibt, t>on ber er befeffen tjt.

aiö ganattfer fratte er bie ajtaffitritdt nicfct, um ba* 58ol!

burcf) Steform üor bet 9tet>otution 31t bewahren. Site Sr*

fc^einung blieb Dojlojewrti in ber SRei^c ber großen $>ro*

btematifer, bte t>on Stouffeau bi* SRtegfc^e gebt, wenn er

au($ alö Stüter bte epifdje gorm unb alö Senfer ba$ apo*

flolifctye SGBort fror ibnen vorauf (at äber al$ SJtyfHfer

wußte er, baß ber SRenfcb [einer Um>ollfommenbeit über*

antwortet ijl. Unb als Suffe t>erfünbete er bem ruffifc^en

SSolPe, in beffen ©fauben allein ficb ba$ G^ttftentum unser*

febrt erhalten $abe, baß eö ba$ »®ottrAgert>olf« ber ßrbe

fei, ba* bereinjl biefe* ßbriflentum t>erwirflicben unb bie

(Eigenliebe bur<$ bie SRenfcbenliebe überwinben werbe.

6$ ijl wabr, ©ojlojewöfi ging in feinem Äampfe, ben er

mit J^obn unb jeber geijtigen ftberlegenbeit fährte, mit ein*

fachen SRenfcben jufammen, mit ecfytruffifcben SJeuten, fogar

mit all^u rufftfcfjen 2euten: mit bem Snquifitor 9>objfcbo*

noäfeeff unb nocb manchem anberen auägefprocbenen Steaf*

tiondr. Kud) tiefet SBiffen war in feiner 59tenf<ben!enntni$,

in feiner Stuffenfenntnte, baß ber ruffifcfye SWenfcb für Siebe,

bie ibm gebracht wirb, ju weicfc ijl, unb baß ficb mit t^r,

wenn man fie nicfyt an ben SKenfcben t>erfcbwenben, fonbern

ibn burd? Xiebe bebaupten will, Wlafy über ben SMenfc^en

t>erbinben muß.

Softojewtfi erfannte früb, baß StabifaltemuS nicfct 2Bur*

jelung fonbern (Entwurzelung bebeutet 3Ba$ war e$ benn

fcblteßltcf^ ba$ ber Stabifalfamuä in Stußlanb entwurzeln

wollte? SEBar e$ nicfct: bie europätfdje gorm? Um fo jorniger

war bafcer fein Äampf gegen bie bölbgebilbeten Slabrtalen

unb europat>erebrenben SBefller, weil fie biefe europiifc$e

gorm aud> nod) in ibren legten unb füllten Äußerungen
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- ate »liberale« 9tepublif, a($ Äonftitutionaliämu* unb

JCapttalttmutf - auf atbeijtifcber ©runbtage in 3tußtanb ein*

führen moltten. (Sr füllte, baß bie ruffifdje Steoolution fom*

men werbe. Doftojerosfi mar fein 9>ajifift unb fürchtete nie*

mal* ben Ärieg, & fagte : »Stiebt immer muß man ben Jrie*

bert prebigen, unb ntc^t im ^rieben allein liegt bie Srl&fung

- bie fann jun>ei(en aud) ber Ärieg bringen.« älter er fü&lte,

baß eine 9tet>olution um be$ europdifctyen 2iberali*mu$ unb

ber europdifcfyen Äuffldrung mitten bie Srl&fung nod) ni<bt

bringen merbe, <?ine fotc^e »europdifcfye« 9tet>olution färcf)*

tete er, meit er tyre Xrdger fannte, bie er bann in ben

»Sdmonen« in einer Steide uon Äarifaturen oorfA^rte, unt

fie baburd) Wcberlicb unb unfcbdblid) $u machen. 8ber er

mürbe miß&erflanben.

9tun f)at bie große »ruffifcbe« 9teoo(ution Soflojemrti

biö jefct rectyt gegeben, hinter ibrem erflen 2lbfdritte (lanb

Xoljloi. @ie fam mi ber Huffldrung. Unb fie bebeutete

bie SKuflifxmg. Stber in bem Mugenblitfe, in bem fid> eitt*

[Reibet, baß aucb fie nicbt nur ^erfatt bringt, fonbern baß

nacty grausamer £erft6rung *fa Aufbau auö ibr bworgebt,

mirb binter ibrem jmeiten äbfdjnitte mieber SoftojemöFi

fiebern <?r bebeutet SBinbung, aber nicbt in europdif<$er

?orm
- SSH.t>.b.&
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95 o r b e m e r f u n §

Oft oii Doftojentffiö fünf großen Romanen ifl ber britte,

rO»®^ Dämonen« (beutfc^ aueb unter bem Ittel »Die

5teufel« befannt), in ben Sagten 1870 unb 71 in Dreäben

getrieben, in ?)eter$burg beenbet unb 1871/72 in ber

fonfertxrtfoen ^eitfd^rift »©er ruffifebe »ote« wrtffentKcty

rootben»

Die beiben ©tropben beö erfien SÄottoä b<** Dojtojewsfi

ber »atlabc »»j^ffp« Don ». 9>ufd)(m entnommen unb

beren SCitet aueb jum fcitel be* Romain gewägt: mit

»58jeff9« bejeietynet ber SRuffe bbfe ©elfter, Ddmonen ober

Xeufel; in biefer »allabe $itf$r(n* (gefebr. 1829), bie eine

S^neefhirmnacbt in ber ©teppe fdjilbert, finb eö unjtyttgc

tolte ©efpenjler, t>on benen fieb ber Äutfcber eine* reifenbeu

Jperrn wie t>on 5£rogbuben be6 Steufel* genarrt unb t>om

2Bege roeggejerrt glaubt Die ©tropfen beö SWottoö finb

ein Steil ber ^tlflofen Stntwort beö Äutf<ber$ auf ben 2te

febl be$ #errn, bo<b weiterjufabren.

3m »Änbang« finb au* Dojlojenrtfi* 9totijbucbaufjeicb*

nungen Sntwärfe unb @eban?en mitgeteilt, bie Doftojeroöfl

urfprünglicb in ben »Simonen« ju entnncfeln gebaute, fo*

feie einige ©fijsen ju ben #auptperfonen, bie t>on tym

fpdtec teil* in jlarfer »erdnberung, teil* überhaupt niebt

Dermanbt roorben finb»

Äuger biefen «ntwftrfen befanb fid) im »efifce ber SBitwe

u* < xix >
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be* Dientet* noch ein unbefannte* Äapitel tneftei SRoman*,

ba* feinerjeit bei ber erften Drucflegung be* 3Berfe* jwar

fc^ott gefefct, boch bann t>on Dojlojew*fi wieber jurücfge*

3ogen unb auch fpäter nie t>er6ffentlicht worben war. Äu*

welchen ©rönben biefe ^urftefnabme bamal* erfolgte, ift

vorläufig noch unbefannt. €* ift mJglich, bag ber »efiger

unb Stebafteur ber -Jeitfchrift, in ber »Die Dämonen« er*

fchienen, ber einflußreiche flawopbile ^ublijift Äatfoff, fid)

ber SJerbffentlichung wiberfefct ^at, wie auch nach bem

5£obe Doflojew*«* 1881 feine greunbe 91. 9t. ©trachoff unb

9>objebonofeeff ber 2Bitwe von einer Sefanntgabe abgeraten

haben. Doch vielleicht tft ba* Kapitel von Dojlojew*K noch

au* anberen ©ritaben au*gefchaltet worben. 3ebenfall* M
er einjelne au* biefem Kapitel noch im ©chlufjtetl be* 9to*

man* verwertet, unb bie (Srjdbfong von bem Xraume

©tawrogin* ift von ihm 1875 im 9toman »Der ^Attglmg«

unb 1877 im »Straum eine* lächerlichen SWenfcfjen« (in

93b» XX ber beutfehen 2(u*gabe) weiter verarbeitet worben*

8Jon biefem geheimgehaltenen Äapitel be* SRoman* be*

fanb fich in $)eter*burg ein SWamiffript von ber #anb bet

SBitwe be* Dichter* (Dojlojew*ft pflegte feine erfle lieber*

fchrift feiner grau ju biftieren). Stach biefem SWanuffript

ift 1906 nur ber Änfang be$ Äapitel* in ber gro§en»9>eter**

burger 3ubildum*au*gabe ber ffierfe Dojlojewöfi* ver*

6ffentlicht worben, unb nad) biefer ruffifchen 2lu*gabe

tonntt ba* »ruchftöcf aud) ber beutfehen Äu*gabe be* 3to*

man/* in einem jweiten Änhang beigefügt werben* Doch

außer biefem 3>eter*burger SWamiffript gab e* von bem?

fetten Äapitel »2W fcichon« noch bie fetnerjeit gefefcten,

bann aber jurücfgenommemn tforrefturfabnen, bie in vet*

fiegelter Äijle mit anberem 9tachta§ Doftofew*fi* - h^upt*

< XX >

Digitized by Google



fädjlid) Sarianten $u ben »erfdjicbenen SBerfen - in 2Ro**

fau aufbewahrt würben. 8rfl nach bem Stöbe ber SBitwe bc*

SDichterä ^at baä SDlodfouer ^entral^Staüttar^fe tiefe Äifle

befchfagnahmt unb im 9tot>ember 192 1 ge6ffnet, worauf

ba$ ^ier gefunbene Dämonenfapttel 1922 in SWotfau *er*

Affentlicht »erben fomtte. SRach bem fcejrt biefer »eriffent*

lichung ift baö Kapitel bann beutfd^ in ber Übertragung t>on

ffiolf t>on SDlicftmfc al* ©onberheft unter bem Xitel »Sie

deichte ©tawrogin*« im Berlage 9t. piper 1922 erfLienen.

3n ber twrttegenben Neuauflage beö SRoman* eefchetnt ce

min jum erjtemnal im S£<# al* neuntes Kapitel an ber

richtigen ©tette wieber eingereiht Der frühere »weite »it*

fang mit bem SJruchfWdB nach bem Petersburger 9Kanu*

ffttpt fdlft nunmehr weg, boch bie Säuberungen, bie Dofto*

jem^fi an biefem SKamtffript noch Dructfegung unb

auch noch ftuf &*n Äorrefturfahnen vorgenommen hot, finb

&erei« in bem ©onberheft »Die Seichte ©tawrogin*« an*

gegeben, ©obalb erjl ba* ganje Stachlaßmatertal Doflo*

jewtfffe jttr Verfügung fleht, wirb auch bie frühere (9>eterö*

fcurger) Sfaffung biefe* Äapitel* (bie erjle Seite beä Änfang*

unb bie CErjAhfong t>on bem Diebftehf beim SSeamten finb

fpAter hwjttgefügt) mit ben Varianten ju ben anberen 2Ber*

fcn in einem befonberen SBanbe veröffentlicht werben. »Die

Sämonen« finb fprachlich Dojlojewöfi* geheimraövollfteö

5Berf: er hat fich vielfach noch ber früheren UmfchreiSungen

bebient, ju ber bie ©chriftfteHer von ber fhengen 3*nfur

unter 9ttfotai I. einft gezwungen worben waren. Sr treibt

bie »orficht fo weit, bag er j. 8. in ben erften jtapiteln,

n>o fich faf* <*He* wn* M* innerpolttifchen SSer^dlttitffe breht,

fein emgigeä 9M ba* JBort Spotitif ober polittfch brauch*»

Damit nun bie unj4h%« verfchleierten Mnfpietungen bem
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unoriettfierten 2efer nidjt t>611<0 unflar bleiben, finb bem

lejet Heine erlduternbe gugnoten, eingefcenbm grldute*

rungen bagegen im »Än&ang« beigefügt

©oftojewsfüs SSorfi^t bei biefem SBerf wirb fttitid) fe&r

t>etfftonblid), wenn man bie bamaligen ntfftfc^en SBerfcdlt*

niffe in »etrac^t jie&t einen gr&geren ftberbttd Aber Jene*

SRufjlanb unter Sttfolai I. unb ättejeanber II. geben bie 3Ra*

tenalien >#ur üeben*gefd)ic$te Dodfojewöfiö« t>on feinen

greunben Drejl SRiller unb 9h9t.@tradjoff in »b,XI unb

XII ber beutfctyen Äu*gabe. Äaum jwei Sfa&re n<td) bem

grfdjeinen ber »SDdmonen«, 1873, f>at J)ofiojew$K bann

noc^ felbfl gewiffermagen eine Äritif über bie ©tubenten*

wrfcfcw&rung t>on 1869 getrieben, bie jur ^Beurteilung

feiner perfftnltd^en Stellungnahme fe$r mistig ifh in

23b. XI ber beutfcfcen ÄuSgabe »€ine ber jettgemdflen gdl*

fd>ungera<* SRdfcere* über btefe ajerfcfcwirung, nach ber

J)ojlojero$R bie SBerfchwirung feiner 8tet>olutiondre in btc-

fem Stoman aufgebaut fat, bringt aud) 3(imee ;Dofb{ew$*

faja im 18. Ädpifcl tyreö »uc$e* »©oftojewäfi, gegittert

Don feiner Stocher« (SBerlag Srnjl Stew^arbt, SRündjen).

Sitten Äommentar für fid> würben bann noch bie Äud*

fälle ®c$atöffsDoftoje»öft* gegen »elinöfi unb bie füge*

nannten »SBefller« erforbern, b. i). gegen bie Sere^rer euro*

p&fcf)er Äultur, bie, im ©egenfafc ju ben ©lawophilen,

jwifchen Stuglanb unb Europa Feinen Unterfchieb fafren unb

europdifche ©taattformen aud) für Stüglanb erjhebten,

wdhrenb t>on ben ©lawopfcifen befonber* 2>ofh>jew$R hinter

allen parlamentarifchen, liberalen formen ber Suropder fein

@chrecfgefp*nft, bie «piutofratie, ben t>on i&m fo oft Der*

fpotteten »bürgerlichen« @efellfchaft6bau, nahen fa^»

hierbei fei bemerft, bag eä t>or ber Aufhebung ber 8eib*
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etgenfchaft in Stufjlanb nur jwei Parteien gab: ein« Heine,

06er allmächtige, unb eine große, aber ohnmächtige, wie e«

etwa in einer Äorreftionäanfiatt (mit ber man ben Staat

WiMati I. verglichen tyd) vom Stanbpunft liberaler 3fnbi*

vibualtflen nur wenige Unterbräcftr unb viele Unterbräche

gibt 9Ä6gen bie Unteren unter fich auch noch fo vergeben

fein, in ihrem ©egenfag $u ben SKacbtbabem ber #nftelt

finb fte boch alle einig« JXefe einmütige £)ppofttton mit

freiheitlichen 3bealen würbe bamate »bie Stiftung« ge*

ttannt, von ber ?iputin @. 49 fpricht. €« gab nur eine

»Dichtung«, b. h* «ur einen ffiillen: au« biefem »Äerfer«

&mau«juFommenw Äaum aber hatte fich unter SHejanber II.

ba« SEor ber »$orreftion«anftalt<< gebffnet, ba jeigten fich

fofort bie großen Unterfchiebe innerhalb ber ©char ber

#erau«brängenben, urtb »bie Stiftung« begann fich iu ver*

feigen, junächft in ©lawophtfe unb SBefller, bann aber in

bie verriebenen Äbarten ber ©lawophilen unb SBeftler

(benn SRowirchijlen, atepublifaner, Stabifate, Äommunifien

gab urä> gibt e« bei biefen wie bei jenen, unb hfoau fomtnen

bann noch bie Unterfchiebe in ber Sinftellung jur Ortho*

bojie), Die frühere gefchloffene gront ber einen »Stiftung«

gegen 9U!olai I., unter bem bie Sßerfe ber orthoboyen @la*

tvopbilen genau fo verboten waren wie bie ber franjAfifchen

Revolutionäre unb ältheijten, jerbrbcfelte ju einem Äampf
untereinanber, in bem jeber nach minbejien« jwet ©riten

Wmpfte, wenn nicht mach brei ober vier Seiten.

»Die Dämonen« finb ba« Stach ber erflen 3fahre biefer

Äämpfe. 9lur au« biefer Äampfjlellung nach Knf« unb

nach recht«, nach rücfwärt« unb vorwärt« finb bie vielfachen

fogenannten »SBiberfprüche« >Dojlojew«ft« in ben »SDämo*

nen«, ift ba« »parteipoiitifche Shao«« in feinen SBerFen ju
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»erflehen. Wlan fcot bie »^Dämonen« ati ein »9tampf>let

gegen alle* 9tetM>tuttonire« aufgefaßt unb ben »erfaffev

mafjfoa angefeinbet, »eil fcier einjelne Vertreter ber ttt>&

(ution&ren ©ruppen unroatyr !arifiert feien, Set Sorwurf

ifl nt<$t fKc$>altig. Unb im übrigen finb ja fcier emjelne

tfonfettHrtfoe noety siel bo*&after farifiert. $wat fGilbert

et u» a. ben Revolutionär 9>jotr 2Ber($on>en0ft alä unge<

bifbeten glegel, al* genriffenlofen Intriganten, (Schürfen

unb fc£liefjltd> SWörber, boä) t>or bem fonfertwttoen SSer*

treter ber alten Sfcrbegriffe, Äarmafmoff, ber »auäroan*

bernben Statte«, wirb felbjl biefer »Betrüger« pl6fcli<& ju

einer nationalen ©r6§e - g<wj ju fötoetgen \>on ben £<w
fliften, in bte Doftojerosfi ftety in ben (Entwürfen ju biefen

©ejlatten (im Äntyang) um*r$offt, boety unt>ermeiblirf>

&weinrebet. tjl, afc ob bte flemen t&rfc&ten ©eiflercfcn,

bie S£ro§6ubc$en beö iteufefö in ber tollen ©turmnaetyt ber

9tet>olutton, in ber Feine ©pur be* alten ©ege* mejjr )u

fef>en tjl, t&m unter ber #anb unb t>or ben Äugen jergtngen

unb er hinter i&rem flehten bämomfcfjen ©genfinn ptöfclicty

bte ttmriffe eine* riefigen ©ärnon* ju fpären, ju begreifen

beginne, wenn er ben alten Sfbealtfhn unb Sinter t&nen

tyre ^df?lt$en S£orf>eiten unb Mutigen Irrtümer fc^ltegltc^

trofe allem Ungtöcf bod) wgetyen lägt.

(£. fh*
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«rfleö Siapittl

<&tatt einet Sinldtung:
einiget 21 u&f ufjrltdjeS au* ber 8io0rap(>{e bed

roo^lacfct baren ©tepan Strof {morrftfd)

3Ber^o»en«fi

I

fSnbem id) mi$ aufliefe, bie fo feöfamen feeigmffe tote*O beigeben, Die fic$ unldngfl in unferer bfofrer no<$ burefr

nu&t* fretttorgetretenen ©tabt augetragen &aben, fefce ic&

nu<$ gejwungen, baiä}tnix md)t anbete gu Reifen »ei§, ju*

nddtfl etwa* weiter mieden unb mit einigen btograp&t*

fcfcen «naetyeiten fiter ben talentvollen unb wofclac£t&aren

®ttvan $£rofimowitfc$ ffiercfcowewrft gu beginnen* SDWgen

biefe ©ngel&eiten nur a(* Cinlettung ju ber geplanten g&ro*

mf bienen, bo<$ bie ©efäic&te felbjl, bie ic& ju befreiten
beabfic^tige, beginnt erfl fpäter.

2f^ will e* fogteicfc gang offen fagen: ©tepan Xrofimo*

uritfö fpielte unter imö immer eine gewiffe befonbere unb
fojufagen bürgerliche * »olle unb liebte biefe Solle bfe jur

2eibenf<$aft, - liebte fie fogar fo, baß er o&ne fie wofct öfter*

* Dal SÖort »bürgert^« ifl Jjier unb Im folgenben nur aü partefc

potitifdw ©ejeia^nung gu »erflehen, tote ed na* bee franj6fif<&en (He*

»olution unb bef*nbee* im eefUn Drittel be* 19. 3abrbunbert* oon
liberalen, für europ&tfte ßultur unb ©urgerfreü>eit fötoarmenben,
rejnibUtamM ober mtnbeftenS lonfHrutionen aeftnnten (Hüffen mit
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txxupt nicht hätte leben ttnnen. 9tt<$t, baß te$ t^it bamit

einem ©chaufpieler auf ber Sü^ne Dergleichen wollte: ©ott

behüte, baö will ich um fo weniger, alä ich felber ihn ja bod)

achte. Jgner fonnte tnelmebr alle* ©ache ber ©ewobnbeit fein

ober, beffer gefagt, bie gofge einer immerwdbrenben, im

©runbe eblen Neigung, einer Steigung fchon t>on «Rinbheit

an, $a ber angenehmen 3fllufion t>on feiner fernen bürgert

liefen Stellungnahme. @o Hebte er 3. 8. ungeheuer feine

2age aU »Verfolgter« unb fojufagen »Verbannter«. Um biefe

beiben Sßbrtcften fpielt nun einmal ein flaffifcher ©lanj eige*

ner ärt*, unb eben biefer fcheint ihn bann, nachbem er ihn

einmal bezaubert hatte, im Saufe fo meler Sfabre in feiner

@elbfieinfchit}un8 immer mebr erh&bt fyabtn, bte er

fcbliepch auf einem gewiffen überaus bofcen unb für bie

Eigenliebe fo angenehmen ^iebeflal $u jleben glaubte. 3n
einem fatirifchen englischen Vornan be$ vorigen 3<*b?bun*

ber« h<*t fich ein gewiffer ©ullmer im 2anbe ber Siliputaner,

wo bie ÜÄenfchen nur einige 3oll groß waren, fo batan ge*

w&bnt, fich ött Stiefe ju füllen, bag er auch in ben ©tragen

2onbon$ unwillkürlich &en 9>affanten unb Squipagen jurief,

fie follten oor ihm ausweichen unb fich öorfeben, bamit er

fie nicht irgenbnrie vertrete, benn er hielt fich immer noch föt

einen SRiefen unb bie anberen für jene kleinen. Sa (achte

man ihn au* unb fchalt ihn, unb bie rohen Äutfcher fchlugen

©tolj gebraust »urbe. (5* bezeichnete unter ben ruffifd>en ©drille*

rianern ben »ft<b feiner SÖurbe ben>u§ten &u(turmenfd)en«, im ©egen*

fafc jum »Untertan« ber berrfd)cnben Slutofratie.

* Die ßtafftfer ber ruffifdjen Literatur ftnb fafr alte jetrmeife «er*

Bannt geroefen ober b«&*n unter geheimer po(ijeiIi($fr Auffielt ge*

flanben. ©gl. 6,1111. Die na<fr Sibirien oerbannten Defabriflen

würben gerabeju at* heilige Opfer »erebrt. ©gl. «nm. 6. 1086,

1087. C £. 0*.
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fogar mit bet 9>eitfc$e nad> t$m: aber war ba* aud> geregt?

SBaö fann bie ©emofrnbeit ni($t alle« bewirfen? Die ®e*

roofynfoeit &atte aud) unferen @tepan Zrofimowitf($ fafl }u

bemfelben 2Bajm gebracht, wie ben ©ultroer, mir tag biefer

ffiain ficfc bei i$m in einer, wenn man fi$ fo au*brikfen

barf, unfdjulbtgeren unb uimerlegenberen SBctfe dugerte,

benn fc^lieglicfc mar er bot$ ein prÄc&tiger SRenfö.

3$ benfe e* mir fogar fo: bag man tyn in ber Literatur

mit ber $tit allenthalben ganj Dergeffen fatte; nur barf man

beäftalb gewig noc$ nic^t fagen, bag er aud} früher nie be*

fannt gewefen fei. Unjheitig fcai aucty er einmal ju ber be*

ritymten ^Meiabe * genriffer gefeierter Dieter ber legten ©e*

nerarion geb&rt, unb eine 3*ülang - äbrigenä bod} nur einen

allerfletnfien Äugenbltcf lang - mar fein 3lame tum manchen

voreiligen 2euten beinahe fc$on in einer £Rcif>e mit Zf$aaba*

Jeff, 93e(imlfij, ©ranowtffij unb bem bamaltf im Üluölanbe

gerabe erfl beginnenben ^er^en** genannt morben. Äber

baö SBirfen ©tepan /trofimowitfö* enbete fafl fc&on im

felben Sugenblicf, in bem e* begonnen batte, - eö marb,

wie er fiefy auöbrucfte, t>on einem »ffiirbelfturm« jufammen*

treffenber »Umjttnbe« ***
serfl6rt Unb wo* fielli fi<$ mm

* €tn &xti& junger ^Dtc^tcr in ben breiftger unb weniger %<a)tttu

2nriFer, fön>ad)crt SHomanttler, bie ft$ fafl alle ben fojtalen unb

potttifdjen fragen fernhielten. 3^te 3um Steil metand)olifd)spcffi*

miftif<r)cn X)id)tungen würben «on bem berühmten Äritifer unb »ftea*

tiften« ®e(in*fij aUbalb föonungtb* fririftert unb bamit war ü)r

Olu^m untergraben. & ft. OL
** Die »ier bebeutenbflen Hteranf<$*pdittf<$en q>erf6nlidtfeiten ber*

fetten 3«*- %nm* io92» 1 io5« 1 1 IO un*> lo75- €. Ä. 9t

Der unter 9ltto(ai I. gebrau<$(id)e oorft^tige Slufibrud für ba*

(Eingreifen ber politiföen @e(jcimpolijei — ber fogenannten »Dritten

Sttteilung« —/ »oe ber niemanb fidjer war. 6. Ä. 8*.
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herau*? ©ag e* nicht nur Fetnett »SBirbeljlurm«, fonbertt

nicht einmal »Umjtonbe« bamal* gegeben h*t/ menigfien*

nicht in feinem galL 3$ fcabe erfl jegt, erjl t>or ein paar

SCagen, ju meinem grbgten Srjiaunen erfahren, bafüt aber

mit Dollfommener @taubmürbigteit, bag ©tepan Slrofimo*

mitfch hier bei un*, in unfetem (Soimernement, nicht mir

nicht in ber Verbannung gelebt hat, mie man hier allgemein

annahm, fonbern bag er nicht einmal, gleichviel mann, unter

äufficht gejlanben ^at 2Bte grog mug bemnach feine ffin*

bilbung*Fraft gemefen feinl fe glaubte boch t>or fich felber

aufrichtig unb fein geben lang, bag man in gemiffen Spören
bejldnbig t>or ihm auf ber J£ut mdre, bag jeber feiner

©dritte unabldffig beobachtet unb t>ermer(t »erbe, unb bag

jebem ber brei ©otmerneure, bie mir im Saufe ber legten

8twmjig 3<*h*e hier gehabt hüten, fchon bei ber Übergab« be*

@out>ernement* al* erjie* t?on ©tepan Xroft'momttfcf) 2Ber*

chomenöfi gefprochen morben fei, fo bag jeber neue ©om>er*

neur bereit* oon bort au* eine gemiffe eigene, mit ©orgen

serbunbene SJorjlellung &on ihm mitgebracht fabt. JJdtte

aber jemanb mit unmiberlegbaren SBetoeifen biefen bei alle*

bem ehrlichflen SDlenfchen beruhigen unb überzeugen motten,

bag ihm nicht ba* ©eringfle brohe, fo mürbe ihn ba* un*

bebingt beleibigt hüben» Unb babei mar er boch ber Flügjle,

ber begabtejle SWenfch, mar gemiffermagen fogar ein SDlann

ber SBtffenfchaft, obgleich er übrigen* in ber Sßiffenfchaft...

nun, fagen mir, nicht gerabe tnel geleiflet hüt, ober gar, mie

e* fcheint, überhaupt nicht*. 2lber ba* pflegt ja bei un* in

»uglanb mit ben SJMnnem ber SBiffenfchaft burchgehenb*

fo §u feim

Stach feiner SiücfFehr au* bem 2fu*Ianbe ^atte er al*

£e?tor auf bem Sehrjtuhl einer Unmerfität gegldnjt, bereit*

* 4 *
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ganj am Snbe bet t>ierjiger 3fabre. © gelang tym aber mit,

ein paar fBorlefungen )tt galten, i<$ glaube, Aber bie Mraber;

eä gelang t^m aucfy noc$, eine gldnjenbe Differtatton ju t>er*

teibigen: über bie in ber gpoctye jwtfcfcn t4t3 unb 1428

auftetmenbe Kulturelle unb banfeatifcfc 23ebeutung be* beut*

fcfym ©t&btd)en* Jpanau unb jugletcf) über jene befonberen

unb etnxt* unflaren ©rünbe, we*balb e* 51t btefer 23ebeu*

tung bann bo$ überhaupt ntc^t gefommen tfl. JDiefe Differ*

tation traf mit einem feinen @tic$ gefd)icft unb fcfjmer^ft

bie bamaltgen ©lamopbilen unb fc^uf tym mit einem ©cfylage

unjd&lige unb grimmige Jeinbe unter tynen. Bann - übri*

gen* fc&on nad) bem Sertufi be* fcbrfhibl* - förieb unb

t>erbffentließe er nocfy (roa$rf$einlic$ au* Stacke unb um ju

jeigen, wen fie verloren batten) in einer fortfcbrittticben

2Sonat*fc$rift, bie au* Dtcfen* überfefcte unb ©eorge ©anb

toerC&nbete, ben Xnfang einer tieffinnigen Unterfucbung -

id) glaube, über bie ©rünbe ber augerorbentlie^ eblen fitt*

liefen änfcbauungen trgenbwelcber Stifter in irgenbeiner

fpoc^e, ober etwa* Äbnltcbe*. 3febenfall* mar e* ein bober,

ungemein ebler ©ebanfe, ben er barin burcbfüfjrte. {Rur

würbe, wie man fpdter erjiblte, bie gortfegung btefer Unter«

fu$ung föleunigfl verboten unb fogar bie fortförittltcfc

3ettfc£rift foll wegen ber gebrucften erjlen J^dlfte ju leiten

gehabt babem Daö tfl auc& fe&r gut mbglic$, benn wa* ge«

fcb4 bamal* nic&i? 3fn biefem Salle aber ijl e* bocfc wabr*

fcbetnlicber, bag nic^t* Derartige* gefctyab unb nur ber Kutor

fetter bie 9Rübe freute, ben Suffag ju beenben» ©eine SJor*

(efungen über bie Sttaber jeboc$ {teilte er be*$atb ein, weil

ein t>on tym an irgenb jemanben getriebener SSrief mit ber

Darlegung trgenbwelc^er »Umfidnbe« irgenbwie oon irgenb

itmanbtm (offenbar t>on einem feiner reaftiondren geinbe)

* 5 *

Digitized by Google



aufgefangen toorben war, woraufbm irgenbjemanb urgente

Mlty €rftörungen t>on u)m verlangte*. 3d> tt>ei§ jwar

nictyt, ob e* toafyx ijl, aber man betKntptete au§erbem, baß

gerabe bamott in ^eteräburg eine riefige, mibernatürtfc^e

unb anttjlaatltc&e ©efetlfc&aft, bejlefcenb auö nafceju bretgefcn

SKann, aufgefpürt »orben fei, eine ®efe(lf$aft, bie baö

©ebdube fajl erffüttert bdtte. 2Rdn fagte, fie bitten ntc^tö

©eringere* aorgebabt, alö gourier fettet ju überfegen**

Unb aufgerechnet jur fetten £eit mußte bann not$ inSftoöfau

eine Blutung ©tepan Iroftmonritfdjd bef<blagnabmt »erben,

ein 9>oem, ba* er fc^on fecb* 2fa&re jut>or in SJerlin gefcbrie*

ben batte, in feiner erflen 3fugenb, unb beffen 2fbf$riften,

unter ber J^anb weitergegeben, bei jroei 2iebf>abern ber ©id)t*

funjl unb einem ©tubenten gefunben »urbem €in gjremplar

baoon liegt jegt aucty in meinem ©c$reibtifd>: erjl im vorigen

3abre erbiett ic& ed t>on ©tepan SCrofimoroitfcb perfinlicfc, in

eigenbdnbiger neuefler äbf^rift, mit autograpbifcfar SBite

. mung unb in prachtvollem roten ©affianeinbanbe. Saö

9>oem ifl Übrigend ni$t ofcne 9>oefie, ja e$ ijl nidjt einmal

obne ein gennffe* SCalent verfaßt, ijl alterbing* etwa* fon*

* SD. er ifl um Mitteilung feinet poftttföen ©efenntntffcS er*

\ud)t wotben wegen einiger &ugerungen in einem ^)rtoatbricf übet

tnnerpotttiföe 9Jia$naJjmen (»UmfUnbe«). Die Dritte Sfbteilung (bie

@cf>eimpolijci) EonttoUiette au$ bie ^rioatforrefponbenj, unb ein

jeber, bet ju einet ttniöerfitat in 23e$iel)ung flanb, galt unter Wifotat I.

bereit* für »öerbaa^tig«. €.&0t»
** J&umotiftif<t)e Stnfpielung auf bie am 23. ttptil tS49 in q)eter*

Butg verhafteten 30 »<perrafa>»jen«, »on benen jwanjig — unter

biefen auä) Doflojenrtti - jum 5£obe verurteilt, boct) ju ^utyfyau*

unb Verbannung begnabigt routben. Übet bie von einjefnen ^)etta*

fd>e»jen geplante $ourier*Überfe(ung »gL $35b. XI bet &u*gabe, »9uto»

fcwgra$if ©Triften«/ft $7* €.8L£.
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betbat, dbct bamalö richtiger in ben breigiger 3abren)

würbe oft in biefet Slrt getrieben. Ztotf I&ema be* spoem*

uriebergugeben, mac$t mir freiließ 3$n>ierigfeiten, benn,

wenn icfy bie ffiabrfjeit fagen fofl: ic$ babe e$ iberbaupt mcfyt

terfUmben. ift irgenb fo eine Allegorie in tyrifcfcbramas

tifd^er gorm, bie an ben jweiten SEeil beä gaufl erinnert

Die Sichtung beginnt mit einem €bor ber grauen, bann

folgt ein Sfcor ber Sfldnner, barauf ein Sbor irgendwelcher

Ärdfte, unb jum ©c$Iu§ ber €&6re tritt ein ß&or t>on (Seelen

auf, bie no$ nid^t gelebt baben, aber boeb gar $u gern auefy

mal leben mieten. 8lle biefe €&6re fingen öon etwa* fefcr

Unbestimmtem, gr6gtenteüd t>on irgendeinem glu($, aber fie

fingen tt wie mit einem Schimmer beeren Jpumorö. SDod)

ptögtidf> öerwanbelt fidfj bie ©jene unb eö beginnt ein »gejl

beö gebend, auf bem fogar bie 3nfeften fingen; bann tritt

eine ©<#lb(r6te auf mit aller&anb latetnifc&en faBramen*

taten SBorten unb eö fingt irgenb etwaö, wenn ic$ miety reefct

erinnere, fogar ein SDlineral, alfo ein fonjl boc$ fc&on ganj

unbelebter ©egenjlanb. Überhaupt fingen alle ununterbro*

d)en, reben fie aber einmal miteinander, fo ijl eö me&r ein

unbefHmmteö ©^impfen, aber wieberum wie mit einem

©Limmer &6&erer Sebeutung. @c$lie§lic$, nac& einem aber*

maligen ©jenenwecfyfel, fie&t man eine wilbromantifebe

©egenb, in ber jwifc&en gelfen ein jtoilifierter junger ÜJlann

umherirrt unb irgenbwelcfte ©rdfer abreißt, an benen er bann

faugt. 2luf bie grage einer gee, warum er baö tue, antwortet

er, er fuetye Sergeffen$eit, weil er ein Übermag t>on 2eben in

fic$ füfrle, unb biefe »ergeffen&eit im ©afte biefer ©rdfer

finbe, fein £auptwunfc$ aber fei - mig!i$fl balb ben Set*

fianb 3U verlieren (ein 2Bunfd), ber t>ie(leic$t fc&on Aberfiüf*

fig ifl> Darauf erfcfceint pl6gltc^ auf einem f^warjen

* 7 *
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>))ferbe ein Süngling unbefcf>reibltcf>er ©ety6nfcit, unb

tym folgen in fürc$terfic&er SRenge oOe ätttter. See 3füng*

ling Pellt ben Xob bar, unb bie »Mfer ieefoen alte nad) ifrnw

Uttb fd^liefltc^, in bet onerierten ©jene, erfctyetnt pttfcKcfc

bet babplontfd^e Sturm, unb irgenbroeld)e Rieten bauen tyn

nun f$on §u gnbe unb fingen ba&u einen ©ang bet netten

Hoffnung, unb nrie fie bte ty6d>fte ©pifce t>oöenben, ba läuft

ber Se&errfc^er, fagen »ir be* ßtymp*, in Fomtft^er gorm

bat>on, unb bte SRenfd$eit, bte jefct enbtit$ begreift, beginnt

fofort, inbem fie fi$ feinet tylti&tt bemAc&iigt, ein neue*

Seben mit ücllfommenem Durc$f(&auen ber Dinge, JDiefe^

^oem alfo mürbe bamcAi fär gefä£rti$ befunbem 3m
vorigen Sfafcre fc^Cug \d> ©tepan Xrofimonritfö t>or, e* nun*

me&r bruefen ju laffen, ba e* in unferer 3eit boc$ eine ganj

unfd^utbige Dichtung fei, aber er lehnte ben ißorfölag mit

fi$tbarem 9»i§be&agen ab. Sie »uffaffung, bag e* eine

t>ollfommen unföutbige Dichtung fei, gefiel ifcm offenbar

gar nid^t, unb biefem Umftanbe fetyretbe tety auc$ bte genriffe

Äüble ju, bie feinerfeitt mir gegenüber öotle jmei SRonate

anbauerte* 2)od> fie&e bat 9>l4fcli#, unb faß gur fetten *Jeit,

ab iä) i&m t>orfctylug, ba* $oem $ier bruefen ju laffen,

würbe unfer 9>oem bort gebrueft, b* f). im äuötanbe, unb

erfesten in einem ber revolutionären ©ammelbänbe, ofme

bag ©tepan Xroftmonritfö überhaupt etma* bat>on nmfüte*

<?r erfc^raP aunädjfl ntc&t toenig, jlürjte jum ©oimemeur,
mmr.

AdJ 11

bürg, laö tyn mir jmeimat oor, fc^tefte tyn aber bann bocf>

m$t ab, ba er, wie fic£ $erau*fiellte, gar ntd&t »u§te, an

»en er i$n fenben foHte. JEurj, er regte fi# einen ganjen

SRonat lang auf, bo$ ic$ bin ftberjeugt, bag er bahn in ben

geheimen 93u<$ten feine* #eraen* ungemein gefc$meid>elt

* 8 *
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ttttr. S^cii bem ihm luaeftclltcn @rcmr>lar bc& vSammclban;

beä trennt* er fich überhaupt nie^t mehr, ja er fdjlief fafl

mit tym, am Stage aber t>erfiecfte er eö unter bte fflatrafce,

wtäfyüb er baö S^dbc^en Faum noch bet* 2tett aufbetten lieg,

unb ofcf<#on er Zag für Xag ein genriffe* SEekgramm er*

Kartete, flaute er bod) fefcr t>on oben ^erab. Daö XtU-

gtamm fam aber nicht Sa ftynte er fich «u<h mit mir

lieber au*, nxtf miebermn t»n ber grogen ©äte feine*

fanften, nicht nachtragenben #erjen$ jeugt.

Q?ch behaupte ja nicht, bag er tturFlid) niemals ju leiben

«O gehabt bat*, ich b<*&e mich jefct nur enbgültig überjeugt,

bag er bie Sorlefungen Aber feine Xraber fo lange ^tte

fortfegen F&nnen rote er roollte, wenn er nur bie nötigen

fcfldrungen abgegeben h&ttt, 6r aber warf fid) bamaü

%Ui$ in bie Srufl unb fchitfte fich mit befonberer ©(fertig*

fett an, fich felber ein für allemal einjureben, bag feine 2auf*

bahn tx>m »©trbeljturm ber Umjiänbe« für immer jerfWrt

feu JDoch roenn man fchon bie ganje SSJa^r^eit fagen foll, fo

toar ber eigentliche ©runb biefer inberung feiner 2aufbahn

bie gerabe jefct in jartfühfcnbjter ffieife roieberholte Anfrage

ber ©emahlin beä ©eneralleutnantö ©tarorogtn, einer fehr

reiben ©ante, ob er bie Srjte&ung unb ganje geiflige 2lu$*

bttbung ihre* einjigen ©ohne*, geroiffermagen ate fytytttx

9><$bagoge unb greunb, übernehmen wolle -t>on bem gttnjen*

ben ©e^altdangebot ganj ju fchroetgen. jDtefed Ängebot roar

i^m fchon früher einmal gemalt »orben, in feiner Statiner

* Die fiblt^e Umfötetbimg für »von ber ^Dritten Ä&teifona »et*

folgt, befhaft »otben fein««

II
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Jett, gleich nach bem Tobe feiner erfien grau, Diefe mar

ein etwa* leichtftnnige* junge* SKAbchen au* unferem ©oit*

uernement gemefen, übrigen* nicht unfpmpathifch, bie er in

feiner erfien 3>ugenb, ohne fich befonbere ©ebanten ju

machen, geheiratet unb mit ber er bann triel 2eib ju ertragen

gehabt hatte, erfien* »eil feine SRtttel $u ihrem betberfefe

tigen Unterhalt nicht aufteilten, unb bann noch au* anbe*

ren, bereit* fehr jarten ©rünbetu @ie flarb fchlieglich in

9&ari*, nachbem fie bie legten brei 3ahre getrennt oon ihm

gelebt hötte, unb hinterlieg ihm einen fünfjährigen ©ohn -

»bie grucf)t ber erfien freubeoollen unb noch ungetrübten

2tebe«, nrie fich ber trauernbe ©tepan Trofimomitfch einmal

in metner ©egenwart unoerfehen* Äußerte. Sa* Äinb n>ar

übrigen* fchon halb nach &er ©eburt nach Stuglanb getieft

roorben - ju ein paar Xanten trgenbmo in ber 9>rooin3, bie

eö erziehen folltem Samal* alfo, nach bem Stöbe feiner erfien

grau, h<*tte er baö Angebot ber 2Bam>ara ^etrorona ©tarn*

rogina nicht angenommen, fonbern noch oor Ablauf be*

Trauerjahre* feine jmeite grau, eine fchmeigfame Meine »er*

Itrterin, geheiratet, unb jmar, maö ba* Äuffallenbe mar,

eigentlich ohne jebe befonbere 9lotmenbigfeit ©och augerbem

hatte er noch anbere ©rünbe gehabt, baö Angebot abju*

lehnen: ihn locfte ber gerabe bamal* lautt&nenbe Stuhm

eine* unvergeßlichen sprofeffor*, unb fo mollte auch er feine

SSMerfchrDtngen erproben. 3egt aber, nachbem er fich bit

©chmingen oerfengt fyattt, mar e* nur natürlich, baß er,

befonber* nachbem auch feine jmeite grau, faum ein 3fahr

nach ber Trauung, gejlorben mar, bem mteberholten t>er*

lodenben Angebot nicht miberfianb. 2>a* JEntfcheibenbe mar

alfo bie glühenbe üntetlnahme, fomie bie unfd)A§bare unb,

menn man fo fagen barf, flaffifche greunbfehaft, bie 2Bar*

10 *
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uxua ^Kttorona otarDrogtrta tprn entajc^enDracpte. roarf

er ftd) benn in bie Kerne biefer greunbfebaft, unb bie wdbrte

gute jroangig 3afyrc. 3$ ^abe foeben ben Äuöbmcf gebraucht

»et warf fid) in bie ärme biefer greunbfebaffa, bod) ©ott

behüte unb bewabre einen {eben baoor, beöbalb an etwa*

ftberfluffigeä unb SÄügtgeö gu benfeiu Stein/ biefe Um*

aemung iß einjig in f)bd)ft moralifd>em Sinne ju tterfiebeik

£* waren nur bie feinfien unb jarteflen SBanbe, bie biefe

beiben fo merfwftrbigen 3Renfd)en auf emig miteinanber t>cr*

rnäpfteru

Sie Stellung eine* grober* würbe auch nod) beäfcalb an*

genommen/ weil baö Heine @ätc$en, baf} feine erjle grau

biet in unferem ©oimernement bintertaffen fyattt, unmittel*

bar an @Pnjorefd)ni(i/ baö herrliche, nabe ber ©tobt belegene

@ut ber ©tawrogin* grenze. Unb gubem mar e* ja immer

m&glid), in ber ©tiUe beö ßabinettt unb bereite ebne bon

ber SRtefenbaftigFett ber UnroerfitdWarbetten abferbtert ju

werben, fid) ganj ben aufgaben ber 9Biffenfd?aft ju roibmen

unb bie einbeimifd)e Literatur mit ben tiefflen Srforfd)ungen

gu bereichern. Solche Srforfd)ungen ergaben fieb bann jwar

nicht, bod) bafür bot fid) bie aK&glichfeit, baö ganje übrige

geben, mehr benn yoanjig 3abre lang/ fojufagen einen

»Sorwurf ju »erfbrpern« - bud)fl4Mid) nacb bem Dichter*

»ort:
».. 3^ca"fl unb liberaler,

Stanbefl bu norm SBatcrtanb«

Bis MxUtptxttx Vorwurf bal«

Doc^ ff««* Äitf ben fich biefe SÖorte belogen, bitte

trielleicht auef) ba* Stecht gehabt, jettlebenö in biefem ©inne

ju pofieren, t>orau6gefefct, baß er e* wollte, obfehon fo

* $et unter 9HEotat I. ttumbtot gongten »©Arge*«. €. Ä- 0t

* II Ä
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etmaö bod) red)t langweilig fein mu§. Unfer ©tepan Strofi*

monritfd) aber mar, »erat man fd)on bie SBabrbett fagen

foll, mir ein 9tad)abmer im SSergleid) ju jenen ßbarafteren,

ja unb baö Stehen ermübete ihn auch, meö^Ktlb er berat oft

genug ein 6i§$en auf ber Seite lag* Stöer glei^tnel, aud>

in liegenber Stellung oerblieb er eine SJerfbrperung bcö

Vorwurf6 - baö mug man ihm fd)on laffen —, um fo

mehr, att für bie ^rooinj auch bat* oollauf genügte* Ob,

man bitte ihn feben follen, wenn er fich bei un* im Äfotb

an ben Äartentifd) fegte 1 Seine ganje SWene fpra<h bann

f&mtlich: »Äartenl 3fd) fpiele mit eud) 3eralafd)l *) SBte

ijl bat vereinbar? 5Ber fann bat oerantworten? 2Ber bat

metn xiiiiren jmrummert uno eo tn xyerctia] cx> ocnoanDeUf

2Cc^>, geh unter, 9tufjlanbJ« unb würbeooll fpielte er au$, -

felbfkrebertb ßoeur juerfL

3m ®runbe aber liebte er fogar febr, ein ^ktrttecben ju

ptäd^en, weswegen er nicht feiten, unb befonber* in ber

legten %t\t, mit ©arwara ^etrowna unangenehme 2tu$*

einanberfegungen tyittt, jumal er im Spiel immer oerlor*

Doch bat>on fpdter» 3fd) will nur bemerfen, ba§ er ein fogar

gettriffenhafter SRenfd) mar (b. b» manchmal) unb barum oft

traurig war* 3fm Saufe ber ganjen jwanjigjäbrigen greunb*

fd)aft mit SBarwata 9>etrowna pflegte er regelmäßig brefc

biö oiermal im 3>abre feinem »SJürgergram«, wie wir bat

nannten, ju oerfallen, bat bei&t einfach einer J£9pod)onbrie,

bod) ber äuöbrudf »»ürgergram« gefiel ber oerebrten SBar*

wara 9)etrowna* Späterhin war e* aud) nod) ber Sbampag«

ner, bem er ab unb ju verfiel ober ju oerfallen begann,

aber auch in ber SBejiebung fd)üfcte tbn bie feinfühlige 2Bar*

* <&int »tt mWP"l> mtüifc Uitfitm, mnrotxx. <L SUR.
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mta tytttotüna bat ganje 2eben fang üor allen tttoialtn

jcetgungen. er Deourfre ja aucp totrriiq) einer Jart Junoec*

Wärterin, benn mitunter tonnte er fefrr fonberbar fein:

bnnte mitten in ber erfctbenfien Zrauer plifclic^ auf bte

oolfttftmlic^fle SBetfe au fpotten anfangen. 3a, tt gab

Äugenbltcfe, wo et fi$ fogar über fic$ fetbfl in fjumori*

fttfd)em <&inne ju äufjern begann, 9ttcfctö aber fürchtete

2Batwata ^)etrowna fo, wie butnoufhfcfyen @inn. Sie war

eben eine Flaf[t|d> empfmbenbe grau, mar alö grau ein*

JWjenatin, bie nur na<$ fybfymn @eftdf)t$punften fanbelte.

UnföftQfor war benn aucf> ber jwanatgid^n'ge ©nftug biefer

Bieren £>ame auf i&tttt armen greunb. 2)ocf) t>on ifyr tnüfte

man eingefjenber fpre^en, wa* i($ benn auc£ tun will

III

/tt* gibt fonberbare greunbfeftaften; tt gibt greunbe, bie

V-nur mtteinanber fheiten, baö ganje 2eben in ©treit t>er-

bringen, unb bo$ nic^t wneinanber laffen ttnneiu Sa*

8uäetnanberge$en tfl i&nen fogar gana unm6g(ic$: ber

greunb, ber au* ©genfinn alt erfler bie SBerbinbung %ti*

riffe, würbe aud> alt erfler franf werben unb mmb$üd}
fierben, wenn eö barauf anfommt» 3fc& weif genau, bag

©tepan Xrofimowitfc^ mehrere ÜSale, unb jroar manchmal

na$ ben ütttmfien Jgierjen^ergfiffen unter wer Äugen mit

SBatwara ^etrowna, pfögiic^, nadfjbem fte ifcn oetlaffen

fatte, iwm Diwan auffprang unb mit ben gduflen an bie

SBanb ju Emmern begann« 9ttcfct finnbübliefc, fonbern gan)

einfach unb fogar fo, ba§ er einmal ben 9htg t>on ber SBanb

loäfdjlug. Söietteicfyt wirb man nun fragen: wo$er id) benn

eine fo aarte ©naetyeit fcabe erfahren ttnnen? ffiie nun,
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roenn \d) felbfl äugenjeuge mar? SBie, roenn er nrieber^olt

an metner ©c&ulter gefd^lucfot unb mir babet in grellen

garben feine legten (Se&eimniffe ergd&lt f>at? (Unb toa*, fa

n>a* fam bann nic^t alle* über feine Sippen 1) 3Doc£ nac$

folgern ©efcfjluc&ge gefcf)a& fafl immer golgenbe*: am
ndc&ften Xage mar er bann bereit, ft$ megen feiner Unbanf*

barfeit felber ju (reujigen; bann rief er miety eilig gu ffc£

ober fam fctynell felbjl gu mir, nur um mir mitzuteilen, bafj

JBarmara 9>etrorona, »roaö Sfrre unb ^artgefä&l betrifft«,

ein Sngel fei, er aber fei »baö abfolute ©egenteil«* Unb nidjt

nur gu mir fam er bann, nein, er fcfyrieb ba* alle* in »ort*

reiben »riefen aud) SBarmara ^etrorona, geflanb i&r, o&nc

fid) 3U freuen, ben SBrief mit feinem sollen Flamen $u

untergebnen, bajj er g. 83* erfl geflern einem beliebigen SWen*

f$en ergdfrlt &abe, fie ^alte $n nur au* 9tu&mfuc$t in fyrem

J&aufe, bod) im ©runbe beneibe fie tyn nur um feine* 2Bif*

fen* unb feiner SCalente willen; Ja, fie foaffe $n fogar unb

«>age nur nic&t, tyren J£ag offen gu geigen, au* gurc&t, er

fbnnte bann roeggefcen unb ifrrem 3tuf in ber 2iteraturj*

gefd)td)te fd)aben; infolgebeffen t>erad)te er fid) nun felbfl

unb frabe er befc&loffen, eine* getoaltfamen SCobe* gu fler*

ben; t>on ifor aber enoarte er nur nod) ein legte* SBort, ba*

alle* entfd)eiben werbe ufto., ufro. in biefer Srt 9lad) biefem

»eifpiel fann man fid) ungefd&r t>orflellen, gu n>eld) einer

Jßpfterie bie neroöfen 8u*brüc&e biefe* unfd)ulbigflen oon

allen 50 irrigen ©duglingen manchmal au*arteten! Sinen

biefer Briefe nad) irgenbeinem ©treit gtoifdjen tynen au*

einem geringfügigen Snlag, aber mit erbitternbem Stu*gang,

&abe id) felbfl gelefen. 3d) roar entfegt unb befc^roor tyn, ben

SBrief bod) ni^t abgufenben.

»3c& fann nid)t . • e* ifl e$rlic$er . . e* ifl meine

$ 14 <*
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Wfy . . \d> flerbe, wenn id> t$r ni<$t alle* gefiele, alle*k
antxooxtete et na^cju fiebernb unb fanbte ben »rief tat*

\&d)ttti) ab»

©ttabe barm aber lag ber Unterfc&ieb gnrifd)en i$nen, baß

©axtoata ^etrorona einen folgen S3rtef niemaU abgefanbt

£dtte. greiUcfy, et liebte Aber alle SKagen ju fcfyreiben, förieb

ifcr felb(l bamal*, als fie noc& in bemfelben J^aufe roofcnten,

fdjrieb in fypjlerifc&er Überreizung fogar aroeimal am
tage. 3rf> roei§ genau, ba§ Sßarroara 9>etron>na immer mit

ber gr&gten 2lufmer!famfeit biefe Briefe burctyla*, au<$

roenn fie ifrrer jn>ei am Sage er&ielt, um fie bann, numme*

riert unb fordert, in einer befonberen Schatulle aufju6e*

magren; aufjerbem aber fcob fie fie nocft in ü)rem J£>erjen

auf. Unb nacfjbem fie bann ifrren greunb ben ganjen Xag
t>ergeblic& auf eine Äntroort fcatte »arten laffen, benahm fie

\iö) if>m gegenüber am ndcbfien £age, als wäre fo gut rote

nic&tt Befonbere* gefcfcefcen, alö Idge gar ni($t* t>or. 8luf

bie ffieife &atte fie tyn allmdblicfc fo augefiufct, bag er fc&on

t>on felbfl nic^t mefjr an bat Vorgefallene ju erinnern wagte

unb $r nur eine SBeile in bie Bugen fa&. Doc& aergeffen

tat fie nic^ta, er aber oergaf manchmal fc&on gar ju fcfynell,

unb ermutigt burc& i&re 9tube, fonnte er oft fcfyon am felben

Xage wieber lachen unb beim ßfampagner allen miglid)en

Unftnn treiben, wenn ü)n feine greunbe gerabe an bemXage

befugten. 9Rit melden oerbitternben ©efitylen mu§ fie in

folgen Sugenblicfen auf $n gefe^en $aben, er aber bemerkte

Aberbaupt ntd^td ! fei benn, bag ibm nadf> einer ffiocfc,

einem ÜRonat ober erfl nad) einem falben 3fabr in einem

befonberen Stugenbücf aufdllig irgenbein oon tym gebrauchter

Sluöbrud in fo einem Brief einfiel unb nadf> unb nac^ ber

ßonje Brief mit allen Cinaelfreiten unb Umfidnben, unb bann
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verging et pt&t3lic$ t>ot Scham unb gudlte ffch mitunter

bermaßen, baß er wieber an feinen Slnfdllen öon ßholerine

erfranfte- Siefe ihn heimfuch*nben eigentümlichen SKnfdKe^

bie an Skotome erinnerten, waren in gewiffen gdllen ber

gewöhnliche Sluögang fetner nert>6fen Srfchütterungen unb

jleflten ein in ihrer »rt tntereffante* Äurtofutn feiner

fte bar.

Sa, SBarwara 9>etrewna ^at ihn getotf unb fogar fehr

oft gefaßt; er aber hat bi* jum Schluß nur eine* nic&t an

ihr erfannt: baß er ndmlich ju fluter 2efit für fie au einem

Sohn geworben war, gu ihrem ©efchtyf, ja man fann fagen,

ju einer (Erfinbung t>on ihr, baß er fdfron gleifch w« i^rem

gleifc^ war unb baß fie i^n feineäweg* »au* Steib«, »um

fetner Talente willen« bei fic$ hielt unb unterhielt» Unb wie

müffen fotche SSerbdchtigungen fie fcerlefct fyabml 2fn ihr

wbarg ftch eine gewiffe unerträgliche, unbulbfame Siebe ju

ihm, mitten unter ununterbrochenem £aß, unter Siferfucht

unb Verachtung. Sie befchügte ihn t>or jebem Stdubchen,

gab fich unermüblich gweiunbjwanaig 3fahre lang mit ihm

ab, unb bie Sorge hdtte ihr ben Schlaf geraubt, wenn man
feinen Stuf afe Dichter, alö ©elehrter, fein SBirfen im ful*

turbärgerlichen Sinne angetaflet hätte* Sie hotte ihn fic$

aulgebacht unb war felber bie erfle, bie an bie SBirflichfeit

ihrer eigenen Sichtung glaubte. Sr war fo etwa* wie ihre

3>llufion. Äber fie verlangte t>on ihm tatfdchlidh t>tel baffir,

manchmal gerabeju fHatrifchen ©ehorfam. Unb nachfragenb

war fie bte jur Unglaublichfeit. Übrigend werbe ich bod)

lieber gleich jwi SMe erjdhlen.
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IV

/tttne* SCageö, gerate in ber %tit, aU ftdj bie erffcn ®e*

Wric^te t>on ber 2luf&ebung ber 2et6etgenfc^aft im 2anbe

£u verbreiten begönnen, aU ganj SRufjlanb pt&Qttc^ auf*

jaulte unb ft<$ gu einer fcollfornmenen SBiebergeburt t>or*

berettete, beehrte ein Petersburger 2toron, ein SKann mit

ben aller&ödtflen SBerbinbungen, ber nod> ba^u t>on Ämtä

wegen ber ermatteten Steuerung fe&r na&e ßanb, auf ber

SDurcfyfafyrt SBarroara 9>etrowna mit feinem SBefud^. @ie

liebte unb pflegte fold)e 33efanntfd>aften aufjerorbentlid),

$umal $re Serbinbungen mit ber tyoben ©efellftfcft nac$

bem SCobe if>reö SSanneö beträchtlich abgenommen Ratten

unb fc^lte§li(^ gana aufäußren bro&tem 2>er SBaron t>er*

»eilte ettua eine ©tunbe bei t&r unb tranf Stee. SBon i&ren

8efannten war fonfl niemanb jugegen, nur ©tepan Xroft*

ntotüitfd^ marb t>on tyr eingelaben unb fojufagen jur @c£au

ficftellt 2>er SBaron hatte benn auch richtig fchon früher t>cn

ihm gehbrt, ober tat menigjlenö, alö fyabz er öon ihm gehbrt,

boch wanbte er fich beim Stee feiten an ihn. Dtatärlich h<*tte

Jich ©tepan Xrofimoroitfch gefellfchaftlich nie irgenbroie bla*

mieren (innen, er hätte überhaupt bie fetnjlen Sanieren;

fl&fchon er, glaube ich, nicht t>on ^o^er Jr>erfunft war» 8ber

er mar t>on ber früheren Äinbheit an in einem vornehmen

^Woöfauer Jpaufe aufgemachten, alfo fehr gut erlogen; gran*

jififch fprach er wie ein 9>arifer. Ber Storon mugte mithin

auf ben erften fölid erlennen, mit welchen SKenfc^en 2Bar*

ttara $)etromna fich umgab, wenn fie auch in ber ^rooinj

lebte. Slllein, e$ feilte anberö Fommen. Kid nämlich ber

IBaron bie neuen ©erüdjte t>on ber bet>orjlehenben großen

Reform auöbrücflich betätigte, ba fonnte ©tepan Zvofi*
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tnowitfd) pU^lid) ntd^t an fich falten unb rief ein »4?urral«,

wobei er mit ber Jpanb noch eine ©cjle machte, bie Segeifte?

rung auöbrttcfen follte. St rief eö übrigens nicht taut unb

gerabcgu elegant; ja, t>tclleic^>t war bie Segeiflerung fogar

wohlüberlegt unb bie ©efle abfichtlich t>or bem (Spiegel ein*

jhibiert, eine falbe ©tunbe &or bem SCee; boc£ offenbar

mifjglücfte ihm hierbei irg*nb etwaö, fo bajj ber S5aron fich

ein faum merfliche* 2ächeln erlaubte, wenn er auc# fofort

überaus faflic^ eine ?)faafe über bie allgemeine unb erfl&r*

lid)e (Ergriffenheit aller ruffifchen Jpergen angefidjtö ber

großen Gegebenheit einfloßt Sarauf empfahl er fich balb

unb oergag babei nicht, ©tepan £rofimowttfch gum 216*

fCetebe gwei ginger gu reichen. 2llö SBarwara tyctvotvna in

ben Salon gurueffehrte, fchwieg fie gunichft etwa 5ret Wti?

nuten lang unb tat, als fud)te fie etwa* auf bem SCifch;

boch pliglich tvanbtt fie fich gu ©tepan $£rofimowttfc£ unb

flieg bleich, mit blifcenben Slugen, falblaut gtfchelnb far*

fror: »£a$ werbe ich 3f(men nie Dergeffenl«

2lm anberen SCage »erhielt fie fich gu ihrem greunbe alö

w<Sre nichts gefchehen, über baö Vorgefallene t>erlor fie wei*

ter fein Sffiort. ßrft nach breigehn fahren, in einem tragifchen

Sttugenbltcf, erinnerte fie ihn plöglich an biefen Vorfall, unb

wieber erbleichte fie babei genau fo wie bamalä. Stur gwei*

mal in ihrem 2eben fat fie gu ihm gefagt: »Da* werbe ich

Shnen nie Dergeffen!« 35er gall mit bem SSaron war fefan

ber gweite gall; aber auch btt erfle war an unb für fich f°

cfaraftertflifch unb f)at, wie mir fcheint, im ©chicffal @te*

pan Xrofimowitfchö fo t>iel bebeutet, bafj ich mich entfließe,

auch ihn gu erwähnen»

2>aö war im Safae 1855, im SKai, furg nachbem man
in @fworefchnifi bie Dtacfaicht &om SCobe be$ ©eneralleut*
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lumtf ©tarorogin, beä leid>tfinnigen alten #errn, erhalten

fattt, ber auf ber Steife nach ber Ärim jur Übernahme eine«

JCommanboö in ber aftfoen Strmee untenraegö an einer Wla*

generfranfung gejlorben war. SBarroara ?)etrorona war alfo

mm SBitroe unb ging in tiefflem ©chroarj. greilich, innerlich

fonnte ihre SErauer nicht fehr gro§ fein, benn fcfjon bie

teßten öier Sahre Ratten bie beiben ©atten roegen ber Gha*

raftergegenfdge DollFommen getrennt gelebt unb fie fcattc

$m nur eine 2lrt ^enfion auägefegt. (Der ©eneralleutnant

befaß felber nur 150 ©eelen unb fein ©ehalt, augerbem

feinen alten 2lbel unb ^Beziehungen; ber ganje Steinum ba*

gegen unb ©froorefchnifi gehörten Sßarroara 9>etron>na, al$

ber einzigen Xocfyter eineä fehr reichen 83ranntn>einpdchterö.)

9ticht$bejlott>eniger hatte bie ^)l6§lic^!eit ber 9lad)rid)t fie

erfdjftttert, unb fo 30g fie fich benn in bie einfamfeit aurücf.

ßelbfhebenb befanb fich ©tepan Xrofimonntfch ununter*

trogen bei ihr.

Ser 9Rai flanb in voller 35Iütc ; bie «benbe roaren mtv
bewoll 3Kaulbeerbdume bufteten. Sie beiben greunbe famen

*fla6enblid> im ©arten jufammen, fa§en biä in bie Stacht

hinein in einer 2aube unb breiteten ihre ©efihle unb ©e*

banfen soremanber au& e* gab manchen poetifchen äugen*

WM* Unter bem Sinbrucf ihrer ©chitffalödnberung fprach

SBarroara ^)etron>na mehr alä gewöhnlich* @ie fchmiegte

fid> gleichfam an ba$ Jperj i^reö greunbeö, unb baö fe§te

[ich fo mehrere Stbenbe fort spi&glid) Farn ©tepan Xrofimo*

tmtfeh ein eigentümlicher ©cbanfe: 2Bie? rechnete bie er«

fütterte SBitroe jegt vielleicht auf ihn? erwartete fie etwa

nac^ Stblauf beö Xrauerjahreä einen Jpeiratäantrag t>onihm?

- ©n apnifdjer ©ebanfe; aber gerabe bie «£6&e ber £)rga*

nifation begünfltgt boch mitunter noch Neigung ju yy*
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nifcfyen @eban!en, fchon allem burch bie 83telfeitigfeit bcr

gntmicflung. €r begann ju fiberlegen unb fanb, bag cö

mirflich biefen Änfchein gewann. St würbe nachbenflidj*

»Sin riefigeö SSermbgen, baö ijl allerbtngö mahr, aber**««

3fn ber Stat, SBarmara ?)etromna mar nicht gerabe ba*, n**ö

man unter einer ©chbnheit oerfleht: fie »ar eine gro§e,

gelbe, magere grau, mit einem fibermdgig langen ®efi<$t,

in bem irgenb etmad entfernt an einen 9>ferbefopf erinnerte*

©tepan SCrofimomitfcf) fchmanFte immer mehr unter folgen

Betrachtungen, qudlte fich mit ^eifeln unb meinte fogar

$roetmal roegen feiner eigenen Unentfchloffenheit (er meinte

jiemlich oft). Sin ben Slbenben, alfo in ber 2aube, nahm fein

©eficht einen laprijibfen äuöbrucf an, unb jumeilen mar

fogar etmaö Sronifche*, etmaö Äofette* unb zugleich Spod)*

mutige* barin. £aö geflieht ganj unmilttürlich, unb fogar

je ebler ber SWenfch ijl, um fo bemerfbarer mirb ed. Ob nun

©tepan Strofimomitfchö ^Befürchtungen grunbto* maren ober

nicht, ba* ijl ferner $u fagen: am mahrfcheinlichflen i% bag

SSBarroara ^etromna an eine Jpeirat überhaupt nicht backte

- jebenfallö hdtte fie fich mohl niemals entfalteten fbnnen,

ihren alten tarnen, ben ber ©tamroginä, mit bem feinen

ju öertaufchen, felbfl roenn fein Stame in ber Literatur nodj

fo berühmt gemefen mdre. SSielleic^t mar eö t>on ihr auö

nur ein meibliched Spiel, bcr äudbrucf eine* unbenutzten

meiblichen SSebürfniffed, baö ja in mannen meiblichen gdfc

len bod) fo natürlich ijl. Übrigend (ann ich mich ffir nicht*

Derbfirgen, bie £iefc beö grauenherjenä ijl fogar bid heute

noc^ unerforfchlid)! 2)och ich fahre fort.

£d ijl anzunehmen, bag Sßarmara ^etromna aud bem

eigentümlichen ©eftchtdaudbrucf thred greunbed balb erriet,

mad in ihm vorging; fie mar feinfühlig unb fcerftanb ju be*
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cbad)tm, er aber mar manchmal fdjon gar ju naw. Xrogbem

ergingen bte SHbenbe nach tute t>or poettfd^ unb bei an*

regenber Unterhaltung. Sinmal jeboch, bei Anbruch ber

Utecht, trennten fie ftd^ nach einem befonberö lebhaften,

tnteveffanten unb poetifchen ©efprdch mit einem heißen

Jpdnbebrucf an ber SCreppe beö ©artenhaufeö, in ba$ ©tepan

Irofimowitfch in jebem Sommer auä bem riefigen £erren*

^aufe t>on @fworefchnifi überjufiebeln pflegte. 81* er ein*

getreten war, nahm er sundchft, gleichfam jerjlreut unb boefy

wie in ©ebanfen t>erfun!en, eine ^i^am, jünbete fie aber

noch nic&t ^n, fonbern trat ermübet anö offene genjler unb

fchaute regungöloä ben rote glaum leidsten, hellen SBilfchen

ju, bie an bem Haren SKonbe fcorüberglitten, alö pl6§lich

ein leifeö ©erdufd) ihn auffdjrecfte unb er fich umfah- S3or

ihm ftanb roieber SBarwara ^etromna, t>on ber er fich t>or

faum t>ier SRinuten im ©arten getrennt hätte. 3h* gelbe*

©eftcht war faft bldulich, ihre Sippen fchienen fich frampf*

haft jufammenaupreffen unb bie SÄunbwinfel jueften. @o
Iah fie i&m wohl solle jehn ©efunben lang fchweigenb in

bie Slugen, mit feflem, unerbittlichem Göltet, unb pl&$tich

flieg fie in fchnellem ©eflüjler hert>or:

»Daö werbe ich Shnen nie t>ergeffen!«

2llö Supern SCrofimowitfch mir jehn 3fah*e fpdter biefe

traurige ©efchichte eqdhlte, flifternb, nachbem er jut>or bie

Xür oerfchloffen hatte, versicherte er mir, er fei bamaU auf

ber ©teile fo erflarrt, baß er weber gehört noch gefehen h«6e,

wie SBarwara ?)etrowna wieber t>erfchwanb. Unb ba fie

fpdter fein einiges Sftal ben SBorfall auch nur erwähn* h<*tte

unb alle* feinen Sauf ging, als wdre nichtö gefchehen, fo war

er fein lebelang geneigt, anzunehmen, ba§ baö ©ange nur

eine Jpaflujmation t>or ber grfranfung gewefen fei, jumal
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er tatfdchlich noch tu berfelben Stacht erfranfte unb ganjc

jwet SBochen lang baö Söett hüten mußte, wa$ benn auc£,

übrigens fehr jur regten 3eit, ben ©efprächen in ber 2aube

ein Snbe machte«

Doch ungeachtet feiner Sfbee öon ber Jpalluainatiott mar

eö bennoch, alö erwarte er jeben SCag, währenb ber ganzen

2M>re, fo etwaö wie eine gortfegung unb fojufagen SrFUU

rung biefeö ©efchehniffeä. Sr glaubte nicht, baß e$ bamtt

auch beenbet feil Unb wenn er bad nicht glaubte, wie fenber*

bar muß er bann boch manchmal auf feinen »greunb« ge*

fchaut haben

l

ie hatte fogar baö $ojlüm für ü>n erbaut, bat er fett*

bem befldnbig trug. S$ war gefcf)macft>oll unb c^araf*

teriftifch: ein langer fcf>war$er Stocf, faft biö oben juge$

fnbpft, ber aber prachtooll faß; ein weiter $ut (im ©om*
mer auö ©trob) mit breiter jCrempe; eine Jpalöbtnbe auä

weißem SSatijt, mit großem Änoten unb fcängenben Snben;

ein ©toef mit filbernem Änauf, baju baä Jpaar faft bi$ auf

bie Schultern. Sr war bunfelblonb unb erjl in ber legten

£}eit begann er ein wenig ju ergrauen. Ben Schnurrbart unb

23art rafterte er. SWan fagt, in feiner 3ugenb fei er ein über*

auä feiner SKenfch gewefen. Doch meiner Meinung nach

war er auch *m 2H*er c»ne ungemein einbrucfdoolle Srfchei*

nung. 2lber fann man benn bei breiunbfünfoig Sahren über*

haupt t>on ^(ter reben? Doch au$ einer gewiffen »95ürger<fi?

(Eitelkeit machte er fich nicht nur nicht jünger, fonbern war

fogar gleichfam flolj auf bie ©olibitdt feiner Sahre, unb in

biefem «ftoftum, hoch t>on SSuch^, hager, mit bem langen

Jpaar erinnerte er gleichfam an einen Patriarchen, ober noc£

V
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beffer: an baS 9>ortr4t beS Stehet* Jfufolnif *, baS in ben

breiter Sauren atS 2it&ograpfcie in irgenbeüier 2fuöo;abe

erfcf>ten, befonbetS roemt er im (Sommer im ©arten fa§, auf

einet 33an£ unter blttyenbem glieber, bie £dnbe auf ben

©toef gefügt, ein aufgefd)tageneS 23ud) neben \id) unb in

poeti^djeS ©innen toerfunfen beim ÄnbltcH bcö Sonnenunter*

gangS. Übrigens inbetreff ber Stöger mug id) bemerFen,

ba| et in ber legten $tit baS 2efen gewiffermafjen aufju?

geben begann* aber baS gefd)a& boefc erfi in ber alferlegten

3ett. Sie Leitungen unb ^eitfefcriften bagegen, bie 2Barwara

tyetrowna in SKenge fidj jufdjicfen lieg, bie las er bejtdnbig.

gut bie gortfd)ritte ber rufftfefcen 2iteratur intereffierte er

fid) gleichfalls unauSgefefct, freiließ o&ne babei feiner eigenen

SBürbe aud) nur baS geringste ju oergeben. Sine $titlan$

befaßte er \\d) aud) eifrig mit bem ©tubium unferer inneren

unb iugeren StageSpolittf, bod) alsbalb gab er baS refigniert

toieber auf. 6s fam aber auc$ anbereS t>or : ba§ er 3. 58. einen

&cmb £ocquet>ille in ben ©arten mitnahm, in feiner SKocf*

tafty aber einen tyaul be Äocf oerfkeft fcattc- Socft baS finb

übrigens SSelanglofigFetten.

3u bem ^)ortrdt t>on ÄuFolmE micfyte idj $ier nur in

klammern bemerFen: ba§ biefeS 93ilb SBarwara $)etrowna

jum erftenmal in bie ,#dnbe geraten war, als fie iu><$ in

SMoöFau in einem abeligen SBdbctyenpenfionat exogen würbe*

©ie verliebte fi<$ fofort in biefeS 23tlb, naefy ber ©ewo&nfceit

f4mtlid>er junger SRdbcfcen in *)Oenfionaten, bie fid> nun ein?

mal in alles au verlieben pflegen, was ifcnen nur $u ©efic^te

fommt, aber $ugleid) aud) in ifcre Sefcrer, unb jwar t>ornef>m*

lieft in bie ber ©eftinfeftreibe* unb 3ei$enhmfL 3fm t>or*

*2Jöt. ©. ii 10, Slnm.
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liegenben gall jeboch mar baä 23emerFen$werte nicht biefe

€igenfchaft junger 2Räbchen, fonbcrn lebiglich ber Umflanb,

ba§ Sßarwara $)etrowna bie ermähnte Lithographie noch im

fünfoigjlen 2eben$jahr unter ihren teuersten ÄoflbarFeiten

aufbewahrte, alfo tnelleicht nur beö^alb auch für ©tepan

Xrofimowitfch jeneö befonbere Äoflüm erbaut ^atte, baö

bem auf biefem 23ilbe bargeflellten junt Zzil fo tynlid}

war. 2lber auch ba$ ijl natürlich nur eine Siebenfache.

3fn ben erfien Sfa^ren ober, genauer gefagt, in ber crjlen

Jpälfte fetneö Aufenthalt* bei SBarmara 3>etrowna ^atte

©tepan Xroftmowttfch immer noch an fchriftfUllerifche

SCätigfeit gebaut unb fid) eigentlich jeben 5tag ernjllich t>or*

genommen, mit bem SBerF, baö ihm t>orfchwebte, ju be?

ginnen. 3n ber aweiten Jpdlfte aber begann er offenbar, bie

früheren 33orfhibien fd)on $u fcergeffen. 3fmmer i)i\xf\^tt

fagte er $u unö: »SRan follte meinen, jegt Fonnte ich mft btt

Arbeit beginnen, ba$ Sföaterial ijl jufammengetragen, unb

boch entfleht nichts l Sö will einfach nicht in mir atbtittnl«

unb wehmütig lieg er ben Äopf hingen. Stotiftüo* follte

$erabe baö ihn in unferen Augen noch mehr erh&h*n/ ih«

alö einen SKtirtyrer ber Sßiffenfchaft hinjlellen; aber im

©runbe unb für fich felbft »erlangte ihn boch nach etwaö

anberem. »2Ran h<*t mich öergeffen, ntemanb braucht mich!«

entrang e$ fich i&m mehr alö einmal. Siefe gefieigerte

Schwermut bemdehtigte fich feiner befonberä ganj am Snbe

ber fünfaiger Sahre. Sßarwara *petrowna begriff fchlief*

lieh, bafj bie ©ache ernfl war. $\xbtm tonnte auch fie ben

©eban!en nicht ertragen, ba§ ihr greunb t>ergeffen fei unb

niemanb ihn brauche. Um ihn $u gerjlreuen, aber jugleic^

auch um feinen SKuhm §u erneuen, reifte fie bamafö mit ihm

nach SÄoöFau, wo fie mit einigen tabellofen Vertretern ber
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Geraten* unb ©etehttenwelt befannt war; boch tt erwies

bag auch SRoöfau ntc^t aufriebenjlellen fonnte.

(?$ war bamate eine befonbere 3eit*; etwa* 9teue* brach

an, etwaö, baä ber vorhergegangenen Stille fchon gar 51s

undbnlich war, ettvati fchon gar $u ©eltfameä, baö jeboch

überall gefpürt n>urbe, felbp in Sfworefchnifi. SJerfchiebene

©erüchte bratigen auch borten. Sie SCatfachen waren ja im

allgemeinen mehr ober weniger befannt, aber eö war flar,

bag auger ben £atfachen noch eigentümliche fie begleitenbe

3been aufautauchen begannen, unb jwar, waö baäSßichtigjle

n>ar, 3been in außergewöhnlicher SKenge. @erabe baä aber

wirfte t>erwirrenb: e$ war gan$ unb gar unmöglich, fich ein

Urteil btlben unb genau $u erfahren, waö btefe 3fbeen

eigentlich bejwetften* Sßarwara ^etrowna wollte, infolge ber

weiblichen Äonjlruftion ihrer SRatur, unbebingt ein ©eheim*

niö in ihnen »erborgen wiffem Sie begann nun sundchffc

felber bie Leitungen unb ^eitfe^riften 3U Iefen, baju au$*

Idnbifche verbotene Sluögaben unb fogar bie bamalö auffom*

menben sproflamationen (alle* ba* würbe ihr jugeflellt);

boch ihtr würbe bat>on nur fchwinblig* @ie begann bann

Sriefe $u fchreiben; man antwortete ihr wenig, unb je weiter

man ging, um fo unöerftdnblicher würbe e$. ©tepan Xrofi*

mowitfeh warb barauf feierlichfl t>on ihr gebeten, ihr »alle

btefe Sbeen« ein für allemal ju erfldren; boch feine Srfld*

rungen befriebigten fie entfdjieben nicht. Der ©tanbpunft,

t>on bem auö Stepan SCrofimowitfch bie allgemeine S3c*

megung beurteilte, war ein im i)bd)ftm ©rabe hochmütiger;

bei ihm lief alle* barauf hinauö, bag man ihn t>ergeffen habe

* 2)te erflen 3a!jte na<$ ber brütfenben $Hegterung3£ett *ftitolai* I.

(1825—55), att untet bem jungen »3ar*©efreier« bie großen Otefor*

men vorbereitet würben, bU 186t/62. £. £. OL
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unb niemanb ibn brause. Sa aber gefctyab e*, ba§ man fiefr

fcbliejjlicb aueb fetner erinnerte; guerjl in auätänbifcben

fünften* alö eineö verbannten SWärtprerö, unb bana<^ fo*

fort aueb in ^eteröburg, alö eineö ebemaligen ©tetneö in

finem bekannten ©ternbilbe; man üergltcfy tbn auö urgente

einem ©runbe fogar mit gtabtfebtfebefF**. Darauf fcf>rteb

jemanb in einer Leitung, er fei bereit* geflorben, unb

ßellte einen 9tefrolog über ibn in SKuöficbt. ©tepan Xtofimo*

witfeb belebte fieb nacb biefen CErwibnungen feine* Stamenä

im 9tu wie ein äuferflanbener unb nabm eine b&<bft toftrftc*

solle Jpaltung an. Der gange Jpoebmut in feinem btdberigen

23erbalten gegenüber ben £eitgenoffen fiel im £anbumbrefcen

t>on tbm ab unb ftatt beffen erglühe in ibm ber 2Bunfcf>:

fieb ber Bewegung angufcbliefjen unb feine Äraft gu geigen.

Sßarroara 9>etrowna begann fofort t>on neuem unb an alle*

gu glauben unb war gang gifer für bie ©aebe* g* wurfce

befcbloffen, obne ben geringjlen Muffebub nacb ^eteräbutg

gu reifen, alleö an Ott unb ©teile in grfabrung gu bringen,

perfonlicb gu ergrünben, unb fieb ^infort, fall* angängig,

gang unb ungeteilt ber neuen Aufgabe gu wibmen. Unter

anberem etflärte fie fiety bereit, eine eigene -Jeitfctyrift ju

grunben unb biefer oon nun an ibr gangeö geben gu wetbem

2llö ©tepan Xrofimowitfeb fab, wieweit e* gefommen war,

würbe er noefy felbflbewugter, unb begann bereitö unterwegs,

* 2>ie regierunaSfeinblio^en ruffifä^en ^ettfebriften erfahrnen in bet

€><bn>eij unb in Xonbon unb waten in SRufjlanb nur al* ftonterbanbe

erb&ltlid). €. & 9t
** 5öcrfaffer eine$ empfinbfamen 93ud?c$ über bie ©greifen ber

£eibeigenfd)aft »Gine {Keife oon Petersburg nad) 9Ro&fau«; n>urbe

bafur fofort (1790) jum Stöbe oerurteilt, bo$ f4)tie$li<b nur in Letten

nad) Oflfibirien oerfd)ia*t, fpater oon tyaui I. begnabigt. beging

©elbfhnorb, al$ man iftm toieber mit Sibirien broljte. 6. £ öt
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fity au SSformara tyetxctvna fafl gbnnerfcaft ju t>cr{Hxften, -

n>aS fte ftd^ fofort merfte unb In tyrem £erjen auftob.

ftbrigenS l;atte fte no$ einen anbeten fefcr mistigen ©runb
ju btefer Steife, nämltcty bic Erneuerung tyrer 93e&iebungen

ju ben fc&fceten Äteifen. STOan mußte fid>, fomeit baS miglicfc

twr, in ber ©efellfc^aft mieber in Erinnerung bringen,

mußte menigflenö ben Serfucfc machen. Dod) offtjtell mar

ber Änlaß ju biefer SReife ein SBieberfc^en mit ifcrem einjigen

©o$n, ber bamals feine ©tubien im Petersburger »bei*

tyjeum beenbete»

VI

te trafen in Petersburg ein unb erlebten bort fafl bie

ganje SBtnterfaifom 2lllein ju ben großen gaften platte

<*UeS wie eine regenbogenfarbene ©eifenblafe. Bie Sllu*

fionen verflogen, ber gefd)»a£te Unfinn aber Härte fic$ metyt

auf, fonbern mürbe noeft wiberlictyer. £ocf> junid>fl: bie

5ßiebevanfnüpfung ber fc&fceren SBejiefcungen gelang fafl gar

nicfyt, ober nur in äußerji mifrofFopifd)em SDlaße, unb felbji

baß nur mittete erniebrigenber 33emütyungen. Sie gefrdnfte

äBarmara petrowna jlurjte fid> barauf gan§ in bie »neuen

Sbeen« unb eröffnete Mbenbe in tyrem ©alon. @ie lub Ute

taten ein, unb man führte tyr bie fogletcty in 3Wenge $u*

Sttöbalb famen fie fcfyon fcon felbfl aud) uneingelaben; einer

braute ben anberen mit @ie fcatte noc$ nie fold>e Literaten

gefefcem Eitel waren fie bis jur Unglaublidjfeit, aber fie

toaren eS ganj offen unb ungeniert, wie menn fie bamit eine

Pflicht erfülltem SHanc^e (menn auc$ Idngjl niefct alle) er*

föienen fogar in betrun!enem £uflanbe, aber aud> baS ge*

in einer SBeife, als mdren fie fidj babei einer befon?

beren, erjl geflern barin entbeeften @$&n£eit bemußt. 2Hle
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maren fie auf irgenb ctttxxö bfe $ur ©eltfamEeit jlolj. 2luf

allen ©efid)tern jianb gefd)rieben, ba§ fte fkberjeugt maren,

foeben erfl ein ungeheuer mid)tige$ ©ebetmnte entbecft gu

haben. Den ©ebraud) t>on ©chimpfmorten regneten fie fid>

offenbat jur (Eh** an* 2Ba$ fte alle eigentlich gefd)rieben

hatten, mar ziemlich ferner ju erfahren ; aber e$ gab ba .Äri*

tiJer, Somanfchriftfleller, £ramatifer, ©attrifer, 9>ole*

miJer. ©tepan Strofimomitfd) brang fogar in ihren höhlten

Arete ein, t>on mo au$ bie ganje S3emegung geleitet mürbe»

S3te btefen SRegierenben mar e$ unglaublich hoch/ bocfr

ihm {amen fie bereitwillig entgegen, obfchon natürlich fein

einziger von ihnen etmaä iWd^ereö über ihn mufjte ober ge*

hört hatte, aufjer ba§ er eine »3bee wtrete«. Sr man6tmerte

bann fo um fie herum, ba§ er auch fie bemog, etma $met*

ober breimal in SBarmara $)etromna$ @alon ju erfcheinen,

trofc all ihrer ofympifchen Erhabenheit Siefe Herren maren

fehr ernjl unb fehr höflich; benahmen fich gut; bie übrigen

hatten fichtlich 5urd)t t>or ihnen; aber man fah ihnen an,

ba§ fie Feine $t\t hatten* erfLienen auch jmei ober brei

ehemalige literarifd)e S3erübmtheiten, bie fich bamate 3ufdllig

in 9>eteröburg aufhielten, unb mit benen SBarmara tyt*

tromna fd)on lange bie fetnfien SSejiehungen unterhielt Doch

ju SBarmara 9)etromna$ Sermunberung maren biefe mtrf*

liehen unb bereit* jmeifellofen ^Berühmtheiten unter ihren

©äjien fHller aU SBaffer, niebriger aU ©raä, manche aber

t>on ihnen fchmiegten fich an biefeä neue ©efinbet gerabeju

an unb fudjten fich fchmäblichermeife bei ihm einnehmet*

d)eln. Slnfangö h^tte ©tepan Xrofimomitfd) ©lief; man
griff fofort nach tym unb begann ihn in 6ffentlichen Itters

rifcl)en SSeranftaltungen &ur ©d)au ju fiellen. XU er an

einem ftffentlichen literarifchen «benbe $um erjlenmal aU
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einer ber Sortragenben bie Stebnerbübne betrat, begrüßte

tyn rafenbe* J^änbeFlatfcfcen, bat gute fünf Minuten lang

anbauerte. 9teun 3a^re fpdter gebaute er biefeö &benb0 mit

Ordnen in ben 2lugen, - übrigenö mefcr infolge feiner

^uitfllernatur alö au$ ©anFbarfeit. »3$ föw&re Sbnen imb

mette barauf,« fagte er 31t mir (aber nur ju mir unb alt

tieffieä ©ebeimniä), »ba§ unter biefem ganjen ?>ublifum

niemanb auc$ nur baö geringjle t>on mir wußte l« ©n be*

«cbtenäwerteö ©efldnbnte: alfo mar in tym bo<$ ein fdjarfer

$erjlanb, wenn er fcfyon bamalä auf ber diebnerbübne, trog

feine* Staufd)tt, feine wirFlictye Stellung fo Flar $u erFennen

oermocbte; unb anbererfeiW mar bod> wieberum Fein fcfarfer

SBerfianb in ibm, wenn er fogar nadj neun Sauren nidjt obne

bie Smpfinbung einer jürdnFung baran jurütfbenFen Fonnte.

Unter anberem txranlaßte man tyn, jwei ober brei ÄolleFtfo*

protejie (wogegen - baö wugte er fefbjl nicfyt) gleichfalls $u

untertreiben; jebenfafld tat er'ä. 3luc£ Samara ?>etrowna

»urbe jur ^ergäbe tyreö Samens t>eranlaft, unb auc$ fie

untertrieb einen 9>rotefl gegen irgenbein »fc$dnblid>e$ 58er*

haften«* Übrigend fyitlt fid> bie SÄebrjabl biefer neuen Zeute

auö irgenbeinem ©runbe für fcerpflicfytet, auf SBarwara tyt*

trorona, wenn fie auc$ tyre äbenbe befugten, bodj mit 83er*

acfytung unb un&erboblenem Spott b^ab}ufeben» Stepan

Stroftmowitfcty btntttt mir gegenüber fpdter in bitteren

SlugenblicFen an, bag fie in eben jener £eit begonnen babe,

i^n ju beneiben. Sie begriff natürlich, bag biefe 2eute Fein

Umgang für fie waren, aber trogbem empfing fie fie bei fic$

mit eigenfinnigem ©fer, mit aller weibli$*b9ßerifc$en Un*

gebulb, unb bbrte t>or allem ni$t auf, etwa* $u erwarten.

Sin ben 2lbenben in ibrem Salon fpracfy fie wenig, obfctyon

fie ju fprectyen t*rftanben bdtte; aber fie ^&rte um fo auf*
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merffamer ju. Sföan fprach übev alle* miglidhe: Aber bie 216*

fchaffung ber ^enfur unb beä Suchflabenö 3ferr al* garten

gnbjeichenö, über bte Srfegung bcr rufftfchen @d)riftjeid>en

burch latcinifche, fprach über bie Stagä juoor erfolgte 33er*

fchicfung irgenb jemanbeS nach Sibirien, über einen @fan*

bal, ber ftcf) in ber ^affage jugetragen, über bie SBortetfe

einer Aufteilung Stuflanbö nach feinen 836lEerfchaften

unter freiem, fbberatioem ^ufammenfchlufj, über bie 2lb*

fcf>«ffung beä Jpeereö unb ber glotte, über bie SBieberherflel*

lung Rötend biö jum Snjepr, über bie Bauernbefreiung unb

bie 9>roftamationen, über bie Slbfchaffung be$ grbrechW, ber

gamilie, ber Äinber unb ber ©eifilichen, über bie grauen*

rechte, über baö Jpauö beä 83erleger$ Ärajewöfi, baö nie*

manb Jperrn Ärajewöfi Derlen fonnte, ufw. ufw. (5ö war

Flar, bafj fich in biefer Äohorte ber neuen SKenfchen t>iele

©pigbuben befanben, aber zweifellos gab e$ auch oiele ehr*

liehe, fogar fehr anjiehenbe SÄenfchen unter ihnen, trog ge*

Ziffer wunberlicher Nuancen, ©ie ehrlichen waren triel un*

i>erftänblid)er al$ bie unehrlichen unb frechen; aber e$ lieg,

fich nic^t feftjiellen, welche 2lrt bie anbere in ber #anb hatte*

»W äßarwara 9>etrowna ihre »bftcht, eine -Jeitfchrift herauf

jugeben, auögefprochen hatte, firbmten noch t>iel mehr 2eute

herbei« ©och fofort hagelten ihr auch fchon SSefchulbigungert

in* ©eficht, fie fei eine Äapitaliftin unb beute bie Arbeiten*

ben auö- Sie Unverfrorenheit ber änflagen fam nur ihrer

Unoerhofftheit gleich» Sa gefchah e$ aber, ba§ ber h<><h*

betagte ©eneral Sfwan Swanowitfch Sroöboff, ber ehe*

malige greunb unb 9tegimentöEamerab be$ t>erjiorbenen ©e*

neral* ©tawrogin, ein überaus ehrenwerter SDlann (in feinet

Strt) unb ben wir fyiw alle gefannt höben, ein biß $um
#u§erfien jlarrfbpfiger unb reijbarer SKenfch, ber tntfeßfic^
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ml au effen pflegte unb ben 8thetemu* über aUed fürchtete,

- ba§ tiefer ©eneral an einem ber Bbenbe bei SBarwara

^etrowna mit einem berühmten Jüngling in Streit geriet

Unb fchon nach ben erflen SBorten warf ihm biefer ind

©eficht: »SBenn bat wirFlich 3h* änficht ijl, bann finb Sie

ja ein ©eneral,« in bem Sinne, alö fönne er ein noch flär*

!ere$ Schimpfwort alö bie ^Bezeichnung »©eneral« nicht fin*

ben* Swan 3n>anowitfch braujle magloö auf: »3awohl,

mein £err, ich bin ein ©eneral unb ©eneralleutnant unb

fcabe meinem Äaifer gebient, bu aber, mein 93efter, bijl

nur ein SBengel unb ein ©otteöleugner!« (am $u einem

fcöchjl unziemlichen SfanbaL Äm anberen 2/tge mürbe ber

gall in ber treffe entfpred)enb behanbelt, unb man begann

Unterschriften $u einem ÄolleFtwproteft gegen SBarwara tyt*

ttownaö »fchdnbliche* Serhalten« ju fammeln, ba (ie bem

©eneral nicht hatte bie SEür weifen wollen, wa$ fie fofort

Wtte tun muffen. Unb in einem illuftrierten 93latt erfchien

eine Äarifatur, bie SBarwara ^etrowna, ben ©eneral unb

Stepan Xrofimowitfeh bo$h<*ft att brei reaFtiondre greunbe

barfiellte; bem S3tlbe waren auch SSerfe beigefügt, bie ein

»Siebter au* bem S3olF« eigenö ju biefem Sreigniö serfagt

hötte. 3ch bemerfe hierju t>on mir auö, bag allerbingö t)iele

^erfonen im ©eneralörang bie ©cwohnheit fyaben, fomt*

fc^erweife ju fagen: »3ch h<*&* meinem Äaifer gebient«

alfo gan$ alö hatten fie nicht benfelben Äaifer wie wir ein*

fachen Untertanen beä $axtn, fonbern einen eigenen, befon*

beren für ftch»

Natürlich war eö banach nicht mbglich, noch Wnger in

Petersburg ju bleiben, zumal auch ©tepan SCrofimowttfch enb*

gültig giaöFo machte. (£r hatte ed fchlieglid) boch nicht aug*

gehalten unb oon ben Siechten ber Äunfi ju reben begonnen,
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ba aber tt>ar boö Sachen über ihn noch lauter geworben* 58et

feinem legten Vortrag gebaute er burch Fulturforbembe

Äebefunjl ju mitten, ba er fic$ einbitbete, bamit bte Jpet^en

rühren ju fbnnen, bod) rechnete er gleichjettig auf ben 9te*

fpcft t>or feinem SDldrtyrertum als »SBerbannter«, @o gab er

benn bte SBertlofigfeit unb £dcherlich?eit beS SBorteS »5Bater*

lanb« ohne weiteres ju, erfldrte ftch auch mit bem ©ebanfen,

baf} bie 9ieligion fchdblich fei, eitwerflanben, boc$ bafür

wfünbete er laut unb mit 6ntfcf>loffen&eit, bafj ©tiefe!

etwas ©eringereS feien als 9>ufd)Fin, unb jwar etwas be*

beutenb ©eringereS* Sr würbe erbarmungslos ausgepfiffen,

fo ba§ er auf ber Stelle, cor bem ganjen 9>uMifum, ofme
t>on ber Stebnerbühne ^inabjujleigen, in JCrdnen ausbrach*

SÖarwara ?)etrowna brachte ihn halbtot nach #aufe. »On
m'a traite comme un vieux bonnet de coton!« foll er

nur noch wie benommen gebammelt ^aben» @ie pflegte ihn

bie ganje 9lacht, gab ihm tfirfchlorbeertropfen unb triftete

ihn unentwegt bis sunt SRorgen mit Sicherungen wie:

»®ie finb noch wertöoll, 3h« ©tunbe wirb noch fommen,

man wirb @ie anerfennen . . an einem anberen Ort.«

Im folgenben S£age aber erfLienen bei SBarwara tyt*

trowna bereits früh morgens fünf Süteraten, &on benen ihr

brei gan$ unbefannt waren, ja bie fie noch nie auch nur

$efehen hatte, 2Rit firenger STOiene teilten fie ihr mit, fie

hdtten bie Angelegenheit ber t>on ihr geplanten ^ettfc^rtft

geprüft unb in ber ©ache einen SSefchlujjj gefaßt SBarmara

3>etrowna hatte entfRieben niemanben beauftragt, biefe Kit*

Gelegenheit $u prüfen unb über ihre ^eitfchrift etwas ju

befdjlieffcn. ©er SSefchlug beflanb barin, baß Sßarwara fyt*

irowna, nachbem fie bie^eitfchrift gegrünbet, biefe um>erjüg*

lieh mitfamt bem StapiM ihnen ju übergeben hohe, mit ben
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Seiten einer freien #anbefegefellfd>aft; fie felbfl aber folle

nad) ©fworefdjnifi juräcffe&ren unb ntc^t t>ergeffen, ©tepan

iErofimowitfcfy mügune^men, ber mit feinen Mnfd^auungen

»waltet« fei» 2lu$ ^artgeffifcl erfldrten fie ficfc bereit, ifcr

baä ©gentumärec&t guguerfennen unb i&r alljd$rlic& ein

©ectyjtet be$ ©ewtnneä gugufenben. £>aö 9tu£renbfie war

babei, baß t>on biefen fünf 9Xenfc£en tner gang gewiß nictyt

bie geringe eigennfyjige Stbftc^t Rotten unb nur um ber

»allgemeinen @ac$e« willen biefe 9Kttye auf ficty nahmen.

»SÖit waren wie betdubt, als wir abfuhren,« ergd^lte ©te*

pan Xrofimottntf »i$ fonnte no<$ überhaupt nic&t* faffen,

unb icf> erinnere mic$, gum Stattern ber Stdber murmelte i<$

immer nur t>or micty &in: ,2Bjef, 2Bjef, 2öjef... 2jeff tfam*

bc*be*betf . . ffijef, ©jef, 2Bjef . / * unb ber SCeufel»eig

nxtf no$ alle*, bi* wir in 2Ro*Jau eintrafen, <£rjl in SRofc

fau !am icty wieber gu mir - alö f)dtte ic£ bort tatfdcfylic^

etoa* anbere* gefunben? meine greunbe!« rief er t>or

im* manchmal ergriffen au$, »Sie finnen fi# ja gar nictyt

öorjieHen, weld> eine Xrauer unb weld) eine SBut einem bie

gange ©ecle erfüllen, wenn bie große 3fbee, bie Sie fc^on

lange heilig galten, »on Unwiffenben aufgegriffen unb gu

ebenfolc^en Summttpfen, wie jene felbfl finb, auf bie

Straße tyinauögefdjleppt wirb, unb plißlic^ begegnet man

tyr fdjon auf bem 5£r6belmarft, wo fie faum wieberjue^

fennen ifl, im ©ctymutj, unfinnig aufgeteilt, fc&ief, o&ne

jebe ^orportion, o$ne Jparmonie, al$ ©pielgeug bummer

Äinber! Stein! 3« unferer £eit «>ar e* nicfct fo, unfer ©tre*

fling nic&t nacfc ber Stiftung. Stein, nein, gang unb gar

nid>t nac$ ber Stiftung. %d) erfenne nidjt* wieber... Stber

* ©jef, »Da* 3abtl)tmbett«, tfet ol* SCitel einet ^eitförift ge*

badjt. 2. ftambef ein ftritifec. <£. Ä. ffl.
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unfere $t\t wirb t>on neuem anbrechen unb wirb alted 2BaF-

felnbe, ©egenwärtige wieber auf ben feflen ffieg lenfen.

Denn wa* follte fonfl wo&l werben?...«

VII

leicty nac£ i&rer 9täcfFe(>r auö 9>eter*burg fäitfte 2Bar*

wara 9>etrowna i&ren greunb in* Sluälanb: »jut

Rötung«; aber e* tat auc$ not, ba§ fie ficfc für einige £ett

uoneinanber trennten, ba$ fällte fie. ©tepan Xtoftmorottfd>

fu&r mit gntjürfen ab. »Bort »erbe it& auferfiefren l« rief

er au*, »bort werbe id> mid> nun enblicfy ber 9Biffenf$aft

juwenbenl« Docty fc$on in ben erfien SBriefen au* Stettin

begann wieber ba* alte Sieb: »SRein #erj tfl jerriffen,<«

fctyrieb er an SBarwara 9>etrowna, »tcf) (ann nic^t* ttergeffenl

J^ter in Sterlin &at mtc$ alle* an ba* Sllte erinnert, an bie

SSergangen&eit, an bie erfien SJegeiflerungen unb bie erfien

JQualen. ffio ifl fie? So feib #r jefct beibe? 2Bo feib i&t,

meine beiben ßngel, beren
\<fy niemals wert war? Unb too

ifl mein ©ofcn, mein geliebter ©o&n? Unb fcpepcfc, wo bin

tc&, id) felbjl, wo ifl mein frühere* 3f#, ba* flä&lern an

Äraft unb wie ein unerfc&ütterlicfc war, wdfcrenb jefct

irgenbein Änbrejeff, un rechtgläubiger 9larr mit einem SBart,

peut briser mon existence en deux« ufw. ufw. 2Ba* bie?

fett ©o$n betrifft, fo ifl $ier&u ju bemerfen, bafj er tfrn in

feinem ganjen 2eben nur jweimal gefefcen fkttte: ba* erfies

mal, als ber ©o&n geboren würbe, unb ba* jweitemal gerabe

jefct in ?)eter*burg, wo ber junge SDtann ficty anfdjicfte, bie

Unfoerfität au besiegen. Srjogen worben war ber ifnabe, wie

bereit* erwähnt, t>on Xanten im ©ouwnement £>.., 700

2Betfi t>on ©fworefcftnifi (auf 2Barwara ^ettownae
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,tfo|len). Unb ma$ ben tmtynttn Änbrejeff betrifft, fo war

ba* ganj einfach unfer ^tefiger Kaufmann, ein 2abenbefifcer,

ein großer ©onberltng, archdotogifcher Sutobibatt unb lefe

benfcfjaftlicher ©ammler ruffifcher Altertümer, ber manch*

mal ©tepan 5£rofimonritfch in «Renntniffen $u überbieten

fud)te, bodj t>or allem über ©efinnungäfragen mit ihm

be&attierte* SDtefer achtbare Kaufmann mit grauem SJart

unb in ©Über gefaßter groger »rille fdjulbete ©tepan SErofi*

momitfch noch 400 8tubel für einige Deffjdtinen SBalb, bie

er auf beffen fleinem (an ©froorefcfmtft grenjenben) ©ute

jum abholten gekauft hatte. Sbfchon nun ©tepan Xrofimo*

mitfch t»n SBarroara 9>etro»na fafl t>erfchwenberifch mit

Mitteln ju biefer Steife auögefiattet toorben mar, hatte er auf

biefe 400 9tubel boch noch befonberä gerechnet, roahrfcheins

lid> für feine geheimen ausgaben, unb er war fajl in Ordnen

ausgebrochen, al$ Änbrejeff ihn bat, fich noch einen SWonat

ju gebulbem Übrigend hatte Änbrejeff burchauä ein £Kedf>t

auf einen folchen »uffchub, ba er bie erflen SRattn alle fafl

ein M&eö 3ahr t>or bem SCermin be^lt hatte, »eil bat

&etb bamalä t>on ©tepan SErofimonntfch gerabe bringenb

betätigt roorben n>ar. Sfenen erflen SBrief ©tepan fcrofimo*

tottfch* au$ SSerlin laö ffiarmara 9>etrorona mit Spannung,

unterbrich mit bem SJletflift ben Auöruf »2Bo feib ihr fegt

beibe?« &erfa$ ben SSrief mit bem Datum unb t>erfc^Iog

i&n in bie Schatulle* & hatte natürlich an feine beiben t*r*

jiorbenen grauen gebaut Den jweiten 95rief au$ Berlin

fcf)rieb er in einer anberen Xonart: »3fch arbeite täglich J^Mf
Stunben«, (»roenn er boch toenigflen* elf gefchrieben hätte,«

murmelte 2Barwara 9>etrowna), »flbbere in ben »ibliothefen

umher, vergleiche, mache Äuöjüge, fcheue Feinen SBeg; war

bei ben ^rofefforen. #abe bie Sefanntfchaft mit ber reiaen*
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ben gamilie ©unbaffoff erneuert, ffiie ent|üc!enb SJtabjefhba

SRüolajewna felbjl jefct noch tftl Sie läßt Sie grüßen. 3h*

junger (Satte unb alle brei Steffen finb gleichfalls in SSerlin.

Mbenb* Unterhaltung mit ber 3ugenb, meijl btd jum SRor*

gengrauen; unfere Stochte finb naheju attifch, jeboch natura

lieh nur roaö geinbeit unb ©efchmacf anlangt; alle* ^>6^ere;

tnel SÄufiE, fpanifche SÄotioe, 9>Wne einer grneuerung ber

SKenfchheit, bie Sbee ber ewigen Schönheit, ffrtinifche 3Ra*

bonna, Sicht mit ^Durchbrächen ber ginjlewte, aber auch bie

Sonne h<*t glecfen ! Sh, mein greunb, Sie mein ebler, treuer

greunb l 9Rit meinem J^erjen bin ich bei Sftnen unb ber

Sfbrige; mitSftnen allein ginge ich überall hin, en tout pays,

unb wire e$ felbft dans le pays de Makar et de ses

veaux, t>on welkem 2anbe mir in Petersburg fcor unferer

Slbreife, Sie erinnern fich roof)l noch, fo jitternb gefprochen

haben. Senfe jefct lächelnb baran jurütf. 211$ ich bie ©ren^e

Übertritten hatte, fällte ich mt^ in Sicherheit, ein fett*

fameä, neue* Smpfinben, jum erflenmal nach fo langen

Sohren...« ufw. ufw.

»8KleS Unfinn!« urteilte 3Barwara ^etrowna, inbem fie

auch bitfm »rief ju ben anberen legte. »SBenn fie bte jum

Morgenrot attifche 9Wchte wrleben, bann wirb er boch nicht

jwilf Stunben über ben Stöbern fifcen. SBar er etwa be*

trunfen, alö er baä fchrieb? 2Ba* fdlltbieferltonbaffomaein,

mich grüßen ju laffen? Übrigen*, mag er fich amüfieren . . .«

SDer Sa£ „dans le pays de Makar et de ses veaux"

follte bebeuten: »wohin SRafar bie tfAlber nicht getrieben

hat«*. Stepan SCrofimowttfch überfefcte manchmal auf bie

* Sine (Rebensatt rote »am @nbe ber 2BeIt«, wo SRafar no<h nie

gewefen tfl, unter jenen Umftanben in «Petersburg baft SBerSanmmafc

fanb (Sibirien. (5. Ä.flfc.
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w&rcfrtejle SBeife tuffifche ©ptichw&rter unb 9leben*atten

granjiftfc^e, obfchon er fte aweifello* bcffet §u beuten

unb ju überfein ttttjlanbcn $dtte; aber et tat ba* au* 5Bot*

liebe 3U einet genuffen Nonchalance unb fanb c* wifcig.

Doc^ °on bem »Ämüfieten« ^atte et balb genug, nicht

einmal t>iet SWonate hielt et e* au* unb Farn nach ©Fwotefch*

nifi gutäcfgeflogen, ©eine legten 33tiefe beftanben fafl au**

fälicflich Stgüffen bet gefühbollfien 2iebe ju feinem

»abmefenben gteunbe«, unb waten buchfldblid) t>on Sttinen

bet @chnfud)t t>ctwifcht 6* gibt Statuten, bie aufjerorbent*

lieh «tt Jpaufe hdngen, ganj wie bie ©tubenbünbehen. 2Mö

Siebetfehen bet Jtcunbe wat eine fteubige #ochfpannung.

Wach jwei SCagen abet t>etlief alle* wiebet nach alter Ätt,

unb fogat noch langweiliger alö frübet* »SKein gteunb«,

fagte ©tepan Ütofimowttfch nach titt#f)n 5Eagen $u mit,

abet a(* gt&gte* ®eheimni*, »mein gteunb, ich h<*be etwa*

für mich futchtbat... 9teue* entbeeft: Je suis un einfachet

^wofit et rien de plus! Mais r-r-rien de plus!"

VIII

atauf ttat eine fülle £eit ein unb bauette fafl biefe gan*

jen neun Sabte. Sieh9fletifchen2lu*btüchemitbem@e-

fthluchje an meinet Schultet nriebctholten fich jwifchenbutch

tegclmäfcig, flirten abet fonfl feine*weg* unfet SBobl*

fobageit 3ch tounbete mich eigentlich nut, bafj ©tepan Xto*

fimotoitfeh in biefet $tit nicht bief wutbe. 9tut feine 9tafe

ritete fich ein wenig unb feine ©utmütigfeit nahm noch au.

äWmdhtich bilbete fich um ihn ein Ätei* t>on gteunben, bet

übrigen* immet Hein blieb. SEBarwata ^ettowna Mmmette

(ty »ohl nut wenig um biefen Ätei*, abet wit etfannfen fie
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bocty alle att unfere ^atroncffe an. 9iacf> ber ^Petersburger

Snttäufctyung fcatte fie fi<$ enbgülttg in unferem ©oimerne*

ment niebergelaffen: im SBinter lebte fie in tyrem grofeti

#aufe in ber @tabt, im ©ommer braugen auf intern ©ute.

SÜie t>orfcer ^atte fie eine folctye gefetlfctyaftlidje Söebeutung

unb fotriel ©nflug gehabt, »ie in biefen Sauren, ba$ &eif$t,

bis jur Ernennung beä neuen, unfered jefcigen ©otmerneurö.

£>effen SSorgdnger bagegen, ber unvergeßliche, meiere Sfman

£)ffipomitf<$, mar mit tyr nafce t>ermanbt, unb nidfrt umfonft

Mte fie tym man^e SBofcltat ermiefen* ©eine grau gitterte

getabeju bei bem ©ebanFen, fie fbnne SBarmara 9>ctromna

trgenbmie mißfallen, unb fo grenjte benn, nad> intern Sei*

fpiel, bie «&rerbietung ber fldbtif^en Äreife t>or SBarmara

^etromna fafl fetyon an fünb&aften ©ftgenbienfl. S5ei fol*

d>en ^ufldnben tyatte e$ natürlich au<$ ©tepanSCrofimomitfcf)

gut €r n>ar SKitglteb be* Älubö, t*rlor mürbet>on im Äar*

tenfpiet unb ermarb fic$ bie allgemeine Sichtung, wenn au#

t>iele in tym nur einen »©ele&rten« fasern ©päter&in, clö

SSarmara 9>etromna t&m eine eigene Sßo&nung ju begießen

gemattete, war unfer SJerfe&r no# gwanglofer. ©ir t>er*

fammelten und etn>a jmeimal m&cfyentlicty bei tym, unb bann

gab ed luftige Äbenbe, befonber* wenn er mit bem G&affl*

pagner nietyt fargte. (Er bejog tyn t>on bem bereit* erwähnten

Slnbrejeff unb bie Meinungen mürben $albjd$rlic$ wn
SBarmara tytttowna beja&lt Der Slag ber SSejaftömg mar

bann allerbingö fafi immer auc& ein SCag ber @&olerine*

SDa6 ättefte STOitglieb be* greunbeSfreife* mar ftputin,

ein ©om>etnement$beamter in nieftt me$r jungen Sauren,

fe&r liberal; in ber ®tabt galt er für einen »t&eiflen. 83er*

heiratet mar er, jum gmeiten 3)lale, mit einer jungen unb fe&r

netten grau, bie fogar eine SRitgift in bie ££e gebraut &atte.
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Vußerbem fyatte er brei ^aft ermachfene lichter. Stefe ganje

jjamilie fcielt er in ®otte*furcht unb fyinttt @cf)lo§ unb

Siegel, mar fehr geijig unb hatte fich öon feinem ©ehalt ein

Hetned #au* gelauft unb fogar ein Kapital erfpart St mar

ein unruhiger fDlenfch, baju al* Beamter mir &on niebriger

9tongflaffe; in ber ©tobt mürbe er nicht fonberlich geartet

unb bie beffere ©efellfchaft öerfehrte nicht mit ihm. Aber»

bieg mar er ein berüchtigte* Älatfchmaul unb fchon mehr al*

einmal bafür bejlraft morben, fogar fchmerjhaft, ba* erfle*

mal aon einem Sffijier, ein anbered 9M t>on einem acht*

baren gamilietmater unb @ut*befi$er. 2Bir bagegen liebten

feinen fcfwtfen 83erjlanb, feine 2Bi§begier, feine eigentüm«

liehe boö^afte 2ujligfeit ffiarmara ?>etromna mochte ihn

nicht, aber er Derjlanb e* immer irgenbmie, fich ihr anju*

paffen»

Such ©chatoff, ein anberer au$ biefem Greife, ber jebocf)

erjt hn lefcten 3fahre in ihn eintrat, erfreute fich nicht ber be*

Ruberen 3une*Öun9 2Barmara 9>etromna*. ©chatoff mar

früher ©tubent gemefen, mar aber nach einem ©tubentem

ftatoall relegiert morbem äuf bie SBelt mar er noch al* 2öat*

nwra *petromna* leibeigener gefommen, al* ©ofm i^reö wr*

ftorbenen Äamrnerbiemr* Hornel gjoboroff, me*halb fie

fich feiner befonber* angenommen unb ihn al* Knaben tn>n

Stepan SCrofimomitfch hatte unterrichten laffen. ©ie mochte

tyn nicht megen feine* ©tolje* unb feiner UnbanfbarFeit unb

tonnte e* ihm nicht Reihen, baf er nach feiner SRelegation

nicht fofort nach ©fmorefchnifi jurücfgefehrt mar. 3a, auf

ihren eigen* be*halb gefchriebenen 85rief an ihn hott* **

feinerjeit überhaupt nicht geantmortet, fonbern e* wrge*

Sogen, in ber gamilie eine* gebilbeteren Kaufmann* Äinber

)ti unterrichten unb mit ihr in* 2lu*lanb $u fahren, mehr
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al* tfmberrodrter, benn alä Crateber. $\iQUi(fy jebod) fubr

eine ©outKrnante mit, ein junge*, lebhaftes rufftfc^eö gräu*

lein, unb al$ ber Kaufmann biefe nacf> jmet SWonaten, wegen

»freiet 2lnfd)auungen« wegjagte, 30g e$ aucf> ©djatoff t>or,

fid) langfam bat>onaumad)en, tt>r nad) ©enf nadfoureifen

unb fid) bort mit ifcr trauen au laffen. 3fn ®ertf verlebten fie

ungefähr brei 2Bod)en jufammen, bann aber trennten fie

fid), als freie 3Renfd)en, bie burd) nid)t$ anemanber gebun*

ben waren - nid)t aulefct aud) beäbalb, tuet! fie fein ®etb

Rattern @d)atoff triefe \\<fy barauf nod) eine ©eile in ßuropa

umber, lebte ®ott weif wot>on: man fagt, er £abe auf ber

©trage ©tiefei gepufct unb fei in einer #afenfiabt SafttrAger

gewefen. @d)lief5tid) aber Fe^rte er bod) in feine «fceimatjlabt

jurficf, &ot Jnapp einem Sa^re, unb 30g ju feiner alten

Staute, bie aber bereits nad) einem SKonat jlarb. 3U fe*ner

@d)wefler £afd)a, Sßarwara 9)etrownaS Gigling unb befon*

berem Liebling, bie bei tyr wie eine gefellfd)afttid) ®leid)*

jlebenbe lebte, b<*tte er nur feltene unb entfernte SBejiejwn*

gen* Unter unö war er immer finjler unb fd)weigfam, unb

nur auweiten, wenn man an feine ftberaeugungen rührte,

n>ar er t>on einer fronfbaften Steiabarfeit unb bann feb* w
t>orfid)tig in feinen iufjerungen. »@d)atoff mug man auerjt

anbinben, wenn man mit ibm bteputieren will,« pflegte

©tepan SErofimowitfd) au fd)eraen; aber er liebte #n. 3fm

Stuölanbe ^atte @d)atoff einige feiner foaialiflifd)en Über*

aeugungen t>olljldnbig gednbert unb war 311m entgegengefefc*

ten gjrtrem übergegangen, gr war eine* jener ibealen ruf*

fifd)en ®efd)6pfe, bie plifclid) t>on irgenbeiner flarfen Sbee

getroffen unb auf ber ©teile gleid)fam au 93oben gebrötft

werben t>on tyrer @d)were, mand)mal fogar ffir immer* @fe

finb niemals imjlanbe, mit tyr fertig au werben, fonbern U*
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ginnen fogleicl> teibenfc^aftliel) an fie ju glauben, unb fo

t*rgef>t bann tyt a*«*** 2eben wie in ben legten Jtrdmpfen

unter einem auf tynen laflenben Steine, ber fie fcolbroegö

fcfan etbnicft fcafc. Scfyatoff* Äufjereö entfpracfc t>ollfommen

feinen Überjeugungen: er war plump, blonb, flarl be^kiart,

wm niebrigem 5Buc$ö, mit breiten ©futtern, trotte tiefe

Sippen, fetyr biegte, überbdngenbe, »eigblonbe Äugen*

brauen, eine finfiere Stirn, unfreunblictyen, bartnddig ge*

fenften unb fid^ gleicfcfam wegen irgenb etwa* f^Amenben

33K<£ Sein ^aupt^aar bilbete an einer Stelle einen S3üfd)el,

ber fiety um feinen tyxtii anfdmmen lief} unb bafcer immet

in bie #6&e flanb, C£r war ungefd&r fiebern ober ac^tunte

pft«iig 3afcre alt »3$ wunbere mic$ nid)t mebr barAber,

ba§ feine grau t>on tym weggelaufen ifl,« meinte ffiarwara

9)etrowna einmal, naeftbem fie tyn aufmerlfam gemuflert

fatu. Dabei bemühte fiefc Sc&atoff, trofc feiner grogen

Mrmut, roenigftenä immer fauber gefletbet ju fein. 9tad)

feiner Stücffebr fatte er SBarwara ^etrowna wieber nietyt

um Unterfh&fcung gebeten, fonbern fi<£ burcfcgefdjlagen, fo

gut eö eben gefcen wollte; er arbeitete bei Äaufleuten ober

fonjhoie* ßinrnal faß er in einem 2aben; barauf follte er alt

©eftlfe be$ $£ran$portfü&rer$ mit einem gra$tfd)iff weg«

fahren, aber ba erfranfte er furg t>or ber Äbfafcrt SDlan fann

fid} (aum eine SQorjiellung bat>on machen, weld) einen ©rab

tum Sirmut Scfatoff ju ertragen fä&ig war, unb fogar ofcne

e* au merfen. 9toc£ ber Äranffcett iberfanbte tym SBar*

mara ^etromna tyeimlicty unb ungenannt $unbert SRubel. €r

erfuhr aber fcfyliefilicty, t>on wem bie Summe flammte, fann

lange na$, nafcm fie bann bo$ an unb ging geraben 2Bege$

$u SBarwara ^etrowna, um fid> bei tyr ju bebautem Sie

empfing tyn $erjli<£, aber auc$ bieämal enttdufe&te er
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fd)mdf)ltd) tyre Erwartungen: er faß ihr nur fünf SDttnuten

gegenüber, fchwieg fajl bie ganje Jett, fah ju »oben, lächelte

Mibe, unb plbfyid), gerabe an ber intereffanteßen ©teile beS

©efprdchS, flanb er auf, machte eine fchiefe unb ungefchiefte

Verbeugung, fchdmte fich babei )u SCobe unb - fra<f>! hinter

ihm lag SBarwara 9>etrownaS foflbareS unb funftoolleS

Vltytifötyn jerfdjlagen am Stoben, unb @d)atoff verlief

bas Limmer mehr tot als lebenbig* Xiputin tabtltt ihn wegen

ber ganjen @efRichte heftig: einmal, »eil er bie Rimbert

SRubel t>on feiner früheren J^errin unb Defpotin nic^t mit

Verachtung jurüefgewiefen fyattt unb bann, »eil er auc£ nod)

jur Jtonffagung Eingegangen war. ©chatoff wohnte am
dußerflen Snbe ber ©tabt, unb er fah ei nicht gern, n>enn

ihn jemanb, felbfl t>on uns, befugte. 3U *>en Slbenben bei

©tepan fcrofimowitfeh erfchien er regelmdßig unb lieb tonn

Sicher unb JJeitfchriften t>on ihm.

€in anberer aus unferem Greife, ein gewiffer 98irgind(i,

erinnerte, obgleich er fcheinbar in allem ©chatoffS t>olljldn*

bigeS ©egenteil war, innerlich boch fehr an ihn. €S toat baö

ein ^iefiger Beamter, gleichfalls ein »Seemann«, ein be*

bauernSwerter junger SMenfch tum fchon breißig Sauren, mit

bebeutenben Äenntniffen, bie er größtenteils auf autobibafc

tifchem 2Bege erworben fyattt. Sluch ffiirginSfi mar arm,

babei verheiratet unb obenbrein noch Ölungen, Xante unb

©chwejier feiner grau ju erndhren. 2>iefe brei Damen teilten

bie allerneuejlen änfehauungen, nur baß fie bei ihnen etttxxö

t>ulgdr h^tauSlamen, gleich »auf bie ©traße gefchleppten

3been«, n>ie fich ©tepan Slrofimowitfch einmal bei einem

anberen änlaß ausbräche. @ie f^6pften alles aus Sichern

unb waren jfcberjeit bereit, alles, was noch irgenbwie un*

mobern war, jum genfter hinauszuwerfen - wenn nur aus
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tot fortf#rittltd)en SBinFefa ber Jpauptfldbte ba* $u tun an*

geraten »urbe. SRabame 2BirginSfaja fatte als SRdbefcn

lange in Petersburg gelebt; jegt mar fie Jpebamme in unferet

Stobt SBirgmSfi felbfl war ein SKenfdj t>on feltener #er*

jenSreinbett, unb nie in meinem 2eben b<*bc i<b eine «b**

totere »egeijlerung gefebem »9itemalS, niemals roerbe icb

öon btefen Kenten Hoffnungen laffen,« fagte er ju mir mit

(eudjtenben Slugen. 58on biefen »listen Hoffnungen« fprac^

er jiets nur letfe, mit ©onnegefübl unb flüjlernb, mie üon

einem ©e&eimmS. <Er n>ar jiemlicfy bo$ &on SBucbö, aber

feftr bftnn unb fc$mal in ben Schultern, Mag, mit febr fpdr*

liebem, leidet ritlicfcem $aat. ©en oft reefct boebmütigen

©pott ©tepan SCrofimomitfdjS Aber bie eine ober anbete

[einer Meinungen ertrug er fanftm&tig, boefy juroeilen »iber*

faweb « tym febr ernfl unb fegte ibn burc& feine ©modnbe
in SBerlegenbeit 3fm übrigen ging ©tepan 5Erofimoroitfc&

fwunblicty mit ibm um, ja unb äberbaupt t>erbielt er fiety ju

un* allen t>dterlic$.

»*He feib ibt t>on ben ,unauSgebrüteten> bemerfte er

tinmal fd>er$aft gu SBirginSfi, »wenn icb au<$ gerabe an

3Nn, SEBirginSfi, nietyt tiefe 2$e*fcbränft*beit bemerft babe,

icb fie in Petersburg chez ces seminaristes angetroffen;

«6er trofcbem finbSteunauSgebritet. ©cbatoff mbebte furebt*

faf gern ausgebrütet fein, aber aueb er ifl unauSgebrütet.«

»Unb ic$?« fragte 2iputhu

»Sie, - @ie finb einfach bie golben« SDtitte, bie fieb überaß

«nWt... auf ibre 8rt.«

«putin füllte fiefc gefrdnlt

3Äan erjdblte fiefc t>on SBirginSR, unb (eiber mar es nur

glaubwörbig, mos man fiefy ergdblte, feine grau b^be ibm

toteitl nacb bem erfien 3fabr ibrer 6b* eines fcb&nen EageS
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mitgeteilt, tag er t>on nun an abgefegt fei, unb bog ein ge*

miffer Jg>err Sebäbfin feine ©teile einnehmen werbe* XKefer

#err Xebdbfin, ein 3ugereifler, jlellte fich fpäter alö eine fefcr

fragmfirbige grfMeinung ^eraud, bie t>or altem nicht fort

geringfie Stecht auf ben ftch felber beigelegten Xitel eine*

Hauptmann* a. 2>. hatte* 3Ba$ er t>erflanb, ba$ war lebiglid)

ben Schnurrbart ju brehen, ju trinken unb ben grigten Um
finn a« fchwafcem <£r mar txAei taftlo* genug, fofort ju

SBirgintft* überaufiebeln, freute fich ^ier t>or aller SBelt bc*

freien SEifcheö unb begann gu guter 2egt noch, ben #au#
herrn t>on oben herab ju behanbeln, !Dton behauptete übri*

gen*, ba§ ffiirgintfi feiner grau, nachbem fie ihm jene SDKt*

teilung gemacht, geantmortet habe: »SRein greunb, bi$ jefct

habe ich bich nur geliebt, aber t>on nun ab achte ich bi$<<

3n 2Birflich!eit mirb mohl faum ein fo altr6mifcher Slu*

fpruch gefallen fein, unb manche behaupten benn auch, baß

er im ©egenteil fchrerflich gemeint habe» Sineö SEageä, etwa

amei SBochen nach feiner »bfe&ung, begaben fie fich alle,

bie gange »gamilie«, in ba* ©dlbchen t>or ber ©tabt, um
bort mit »efannten £ee au trinfen. SBirginöfi mar gerabegu

fieberhaft luftig gefKmmt unb beteiligte fich am Xanj;M
p(6glich, unb ixoax ohne feben vorhergegangenen Streit,

pacfte er ben #ünen 2ebdbfin, ber folo einen ferncan tanjte,

mit beiben J^dnben an ben paaren, rif ihn nieber unb be*

gann ihn Ereifchenb, fchreienb unb meinenb au aerren unb a«

hauen, ©er Jg>Ane erfchra? bermaßen, baß er fich nic^t einmal

mehrte, unb folange ber anbere ihn prügelte, fajl nich*

mutffie; nachher freilich Welte er bann mit bem ganaen

geuer eine* eblen SKenfchen ben »etetbigten- SBirgütffi bot

feine grau bie ganae Stacht auf ben Änien um SSeraeihung,

boch We marb ihm nicht gemdhrt, ba er fich immerhin m#
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kttit erHdrte, and) Ztb&btin um gntfdjulbigung ju bitten;

aufjerbem nntrbe ihm SKangel an Überjeugungdtreue unb

^Dummheit twrgeroorfen; lefctered bedhalb, weil er »nxibrenb

einer Äudeinanberfefcung mit einer grau« oor biefer auf ben

Änien gelegen* Der »Hauptmann« t>erfc$roanb balb barauf

unb erfchien erfl in allerlefeter 3eit mieber in unferer ©tabt,

mit feiner ©d>n>efler unb mit neuen 5(6ftesten; bo<h bat>on

fpiter. <£d n>ar alfo fein SBunber, ba§ ber arme »Jamilien*

menfeh« bei und Äblenfung fuchte unb ein »ebürfnid na<h

unferer ©efellfctyaft hatte. 85on feinen handlichen Angelegen*

Reiten fprach er bei und Übrigend nie. ÜRur einmal, ald er

mit mir t>on ©tepan Xrofimonritfch heimging, tuar ed, alö

twltte er etwad Aber feine 2age miauten (äffen, bod) fchon

im nichfien Stugenblicf rief er, inbem er meine Jpanb ergriff,

flammenb aud: »Äber bad tut ja nichtd, bad ift ja nur eine

Privatangelegenheit; ba$ jlbrt boch bie »allgemeine ©ache'

nicht im geringften, nicht im geringsten 1«

S$ famen auch noch anbere, mehr jufAtlige ©äjle ju

unferen »benben: beifpieldmeife ber Heine 3ube Ähnfchin,

ferner ein Hauptmann $artufoff. Soräbergehenb (am

manchmal auch noch ein wißbegieriger alter Heiner Jjjerr,

aber ber flarb. ginmal führte öputin einen t>erbannten pol?

nifchen ©eijllichen, ©lonjettrtHi, bei und ein, unb anfangt

liefen wir ihn auö ©runbfafc an unferen Äbenben teilneb«

nun, bann aber lehnten mir ihn boch ab.

IX

föine Zeitlang biefl ed t>on und in ber ©tobt, unfer Äreid

Vjei eine 9>flanjfWtte ber gretgeiflerei, ber ©itten&erberb?

nid unb ber ©ottlofigfeit; ja eigentlich behauptete fich biefer
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$uf fogar bte gange $tit Unb babei gab eö bei unt bo$ nur

ba* allerunfäutbtgfle, Hebe, td)t rufftfc^e, fettere, liberal«

@efc$mä§. Der »öftere 2tberalt*mu$« unb ber »f^ere 2i6e*

rale«, b* ein 2iberaler ofcne jebeö Jiel, fmb ja nur in Stoß*

lanb mbglicfc. ©tepan SEroftmonntfdj brauchte, mte jeber

roortnrifctge SWenfc^, gang einfach einen *}u$6rer, unb außer*

bem war $m ba$ jSeroußtfein unentbehrlich, baß er bte

(>6d?jle ^flic^t, Sfbeen gu wrbretten, erfülle, Unb föließlufc

mußte man bo$ jemanben haben, mit bem man €&ampa#

ner trürfen unb fo beim ®lafe eine gennffe 2trt fetterer ®e*

banfen über Stußlanb unb ben »ruffifcfcen ©etfl«, über (Sott

im allgemeinen unb ben rufftfc&en ©ott im befonberen au#

tauften Fonnte; ober man ergdfclte gum hunbertflen SDlalt

bte allen fcfton Idngfl beFannten fFanbalöfen SÄnefbit^en

Stußlanb** Much bem ©tabtFlatfch n>aren wir gang unb gar

nicht abgeneigt unb gelangten manchmal gu flrengen, M?

moralifchen SSerurteilungen* Sßt'r gerieten auch auf bat

£f>ema ber Sßeltgefchichte, erörterten ernfl ba* guFÜnfttge

©chtcFfal guropa* unb ber SDtenfchhett; prophegeiten boh

trindr, baß granFretch nach bem gdfartemuä mit einem

©daläge auf bte ©tufe eine* <&taan* gwetten Stange* fcerafc

finFen toerbe, unb waren wllFommen Abergeugt, baß bat

ungeheuer fchnell unb leicht gesehen Finne* Dem 9>apjl

f>atun mir fchon Idngjl bte Stolle eine* gewihnlichen SRetro*

politen in bem geeinigten Stalten borau*gefagt, unb waren

»ollFommen Abergeugt, baß biefe gange taufenbjdhrige grage

in unferem 3fah*hunbert ber Humanität, ber Snbufhie unb

ber ©fenbahnen nur eine 2appalte fei, 2lber ber »hty«* ruf*

fifche 2tberalt*mu*« oerhdlt fich ja nun einmal nicht anber*

gu ber Sache, SRanchmal fprach ^Upan £rofimowitfch au#

Aber bte tfunfi, unb gtoar fefcr gut, bloß leiber ein n*nig g«
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/#wft. J£tn unb mteber fam er auc£ auf feine Sugente

fmrnbt ju fpred>en - lauter 9>erf6nlic£feiten, bie in ber ©e*

\d}\d)tt unferer Sntnricllung t'bren 9>fa§ b<*ben er gebadete

tyrer mit Störung ttnb SSerebrung, aber ein roenig awfy tote

mit ftet'b. SBurbe e$ einmal gar ju langtoeilig, bann fefct«

ftcfc ba* Sftbc&en 2dmföin (ein Heiner Zollbeamter), ber

meijlerbaft $lat>ier fpielte, an baä 3njlrument, unb jmtfeben

best ©tüden, bie er oortrug, afcmte er in Slbnen batf ©runden

eine* @<&toeine$ nac$, ober ein ©etoitter, ober eine ©ttbin*

torng mit bem erften @$rei beö Ätnbed ufto., ufto.; nur bete

roegen tourbe er auc$ eingelaben. Ratten toir ftarf getarnten

- unb baä Fant oor, wenn aud) ntebt oft —, fo gerieten toir

meifi in Segeifterung, unb einmal fangen toir fogar im

ßbor, ju 2ämfdHn$ Segleitung, bie SRarfeillaife, nur toeifc

icb ni^t, ob ba$, roaö babei b^rauöfam, aueb toirfliefc bie

äRatfeittaife war, Den großen £ag be* t9. gebruar* feierten

toir natürlich mit (£ntbufia$muö unb getoJbnten und biefe

Seiet mit ©ein unb Xoafien auc£ in ben folgenben Sauren

ra><£ lange nic&t ab. ©ad ifl freiließ f$on lange, lange ber;

bamate waren @<$atoff unb 3Birgin$fi noety gar nidjt fytt,

unb ©tepan Strofimotoitfä toobnte noety im Jpaufe oon 2Bar*

»ara 9>etrotona- einige $tit oor bem grofjen Stage b<*tt«

Stepan Xrofimotoitfd^ fic$ angero&bnt, ein paar gefäraubte

Stropben oor fiety frinjumurmeln, bie bamalä allen befannt

waten unb bie too&l ein ebebem liberaler @ut*befifcer oer*

Wt batte:

»€* nab«n bt« Dinner, bie jfote gefö&rft,

SBmiten <3<btecfli<$eS »orl«

* Za$ ber Slufbcbung Ux 2eibftgenf<baft im 3ar)re t$6t.

<Z. Ä. öl.
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Ober ungefdbr fo, wortwbrtlicfc mei§ ic$ e* n\d)t mebr. Kl*

ffiarwara «petrowna ba* einmal tternafon, rief fie: »SBaö

für ein ttnfinn!« unb verließ erzürnt ba* Limmer* 2iputtn

aber, ber gerabe auflegen mar, bemerfte bo*&aft ©tepan

SCrofimowitfcty: »Äber e* tt>drc bocfc f^abe, »enn bie frübe*

ren Setbetgenen im erften greubenraufdje ben J^erren ®ut**

beftgern etwa* Unangenehme* bereiteten,« - unb er fufcr

ftcj> mit bem Zeigefinger um ben £al* fytxum.

»Cher ami«, erwiberte tbm hierauf ©tepan SCrofimo*

mttfcb gutmütig, »glauben Sie mir, baß biefe*« (er wie*

bereite bie ®e|le um ben Jpal* berum) »niefct ben geringen

Stufen brde&te, weber unferen ®ut*befifcern, norf? un* anbe*

ren in*gefamt. 2lud> ofcne *6pfe würben wir ni<£t* fcer*

aufteilen Derjleben, obfefcon gerabe unfere tfipfe un* am

meijlen fcinbern, etwa* ju t*rjleben-«

3fc$ muß bemerfen, baß tneCe bei und annahmen, am

SCage be* SWanifefte* n>erbe etwa* Ungewbbnltcfc* g*

fcbeben; etwa* t>on ber »rt, wie e* öputin anbtutete, unb

ba* waren gerabe bie fogenannten Äenner be* Steife* unb

be* Staate*, ff* fcfcint, baß auefc ©tepan SCroftmowitW

biefe Befürchtungen teilte, unb fogar in folgern 0Raße, ba§

er Jura oor bem großen SCage SBarwara tytttotona plb$i$

au bitten bt^amt^ in* 3lu*lanb reifen au bürfen; Fura, «*

füblte ft<b beunrubigt «ber ber große SCag erging, e*w
gingen noc£ me&r SCage, unb ba* boc$mütige i&tyln erfriert

wieber auf ©tepan SCrofimowitfc^* Sippen, Übrigen* äußerte

er bamal* einige bemerlen*werte ©ebanfen über ben

rafter be* ruffifc^en «Wengen im allgemeinen unb be* ruf'

fifefcn »auern im befonberen.

»SSI* bifcige fcute finb wir etwa* voreilig gewefen mit

unferen »duerlein,« fcfcloß er bie «Reibe biefer bemerk
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iwten ©ebanfen. »SBir faben fie in 2Robe getraut, unb

W ganaer -Jroeig unferer öteratur frat fi$ mehrere Safcre

lang nur mit tynett abgegeben, tote mit einer neuentbecften

Jfofibarfeik gBir fca&n 2or^erfrdnje auf oerlaufie ßipfe

gefegt JDa* ruffiföe 5Dorf fyit und im Saufe ber ganjen

Sa^ce ni$tä weiter gegeben ptt ben 9tatu>na(tan), ben Äa*

marin*!! Jpat bi>4> ein $*rt>orragenber rufftfdjer jDiefcter,

bem# ftberbie* nic&t an Scharffinn fehlte, aufgerufen, ai*

er jum erfUtqnal bie große S^ac^el auf ber SMtyne fa$: ,2)ie

Stadel tauföe i$ mc^t gegen einen rufftfc^en Stauern einl*

3$ bin bereit, tu>$ t>iel weiter au ge$en: i$ würbe fogor alle

rufftfc^en Skniern für bie eine Stapel Eingeben. i(l 3eit,

nüchterner }u urteilen unb nicfct unferen ein&eiratfc&en un*

feinen Seergeruefr mit bouquet de l'imperatrice ju »er*

toecfteln.« !

Siputin flimmte i$m fofort bei, meinte aber, bajj fi<$ ju

öerfteifen unb bie SBduerlein gu t>er&errtic$en bamatt immer*

fyw um ber Stiftung* willen notwenbig gewefen fei; baß

fogar bie £amen ber (jic^flen ©efellfcftaftöfreife bei ber

itttütt *ed »änton 9>ec$»ogel** Xrinen oergoffen fcätten,

unb matu&e Ritten fogar auf 5)ariö an $re ©utäöerwalter

getrieben, fie follten t>on nun an mit ben Säuern m6gUd;fl

foimfm umgeben.

Sa gefcf)a() e$ etne£ ^^gtd, unb

ben erften ©erüc^ten t>on 2lnton ^etrowitfcfr***, ba§ e* aucty

* ©$L Sö^tbcmcfhiiig. €. Ä. Ol»

** Sine SDütfaefä)i<&te »on ©rigorottritM, bie 1847 eine neue 2(n*

^uungStoeife einleitete (ba§ bet ©auet au$ ein 9Renfö f«0 «nb

bei fcitetatur ein neue« (Stoffgebiet erfölof. & & «.
***

2>et gübtei einet größeren ©*ar anffiffiae* ©anem na<& bet

©aucmbefretunö. äktsl.©. 1 107, 2. «nmetfung. €. Ä. W.
-
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in unfcrem ©ou&ernement, unb nur fönfjebn SEBcrft \>on

©ffroorefcbnifi, ju einem gewiffen SRißDerfWnbm* tarn, fo

baß man in ber erften Jpige ein SßilttArfommanbo J>infd>icfte.

Über biefen Vorfall regte fieb ©tepan S£rofimotintfc& ber*

maßen auf, baß er felbft und mit feiner gurdjt anflecfte.

3m Jflub febrie er, wir brauchten mehr 9Hit4r, man müffe

au* einem anberen SBejirf telegrapbifcb welches herbeirufen;

er eilte jum ©out>erneur unb t>erficberte biefem, baß er,

©tepan Jtrofimowitfch, mit biefen Umtrieben nicht* 3U fcfcaf*

fen habe; er bat, ibn nicht in biefe ©acbe tynt\n&xi\ebm,

auf ©runb ber Erinnerung an ©ewefene*, unb erfuchte,

biefe t>on ibm abgegebene Srflärung unt>er&ftgltc$ nad)

Petersburg an bie jufldnbige ©teile ju berieten. 3um ©lücf

ging baä alle* balb vorüber unb l&fle fieb in nicht* auf;

nur mußte ich mich bamal* bod) Aber &ttpan SErofimonntfcb

wunbern.

Drei 3fabre fpdter* begann man, wie erinnerlich, t>om

JRattonaliämuö 3U fpreeben, unb e* bilbete fich eine »iffent*

liebe SMeinung«, Darüber fpottete er febr.

»SWeine greunbe,« belebrte er und, »foflte unfere Statte*

nalitdt neuerbingä wirflieb geboren ober ,im Sntßeben be*

griffen' fein, wie fie jeßt in ben Leitungen behaupten, bann

fifct fie boeb vorläufig gewiß nod) in irgenb fo einer 9>etri*

fct)ule**, Aber bem beutfeben 93uch unb lernt ihre ewige

beutfcfye 2eftion, ber beutfebe 2ebrer aber (ißt fie jur ©träfe,

wenn'* n&tig ifl, noch seitwcilig fnien. Dag ber 2ebrer ein

Deutfcfyer ijl, baä lobe ich* Doch am wafcrfcimlichjlen

bürfte fein, baß nicht* gegeben wirb unb nicht* ,im (Ent*

* Der 2fufjlanb ber «polen im 3Ö&** t*63 b«*1* jur Solge, ba§ ber

ttsffiföe Wationalftalj ma<brig hervorbrach. & Ot
* Die be|le beutle ©(bule tn ^Petersburg. <5. ft.
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Mm begriffen' fft, fonbem olle« fo weitergebt wie efrebem,
itimlia) einfach unter ©otteo @c6uß! «Keinem ©afurbafrtn
«4 genügt baö «ut6 für «Xuflonb, pour notre sainte
Russie. Zubern finb bocfr alle biefe Hationaliomen unb baö
«llflowentum »iel au alt, um neu 3U fein. Sie Stationalitiit

# *ot& bei un«, wenn Sie mlttn, notfi nie anbert in Cr*

KT"9 9rtwten
'
öW fa ®ef*a,t ©nf«IÖ mutiger

Älub&erren, unb a«m Uberflug no# einet) SKotffauerÄIub«.W rebe natürlich niefrt »on ben «feiten 3gor* * Unb föliefcm fommt bocb alle* nur »om ÜRüfigfein. ^ebenfalls bei
uns alle« »om fTOuf}igfein, aud> bat @ute, aud) bat ©-frone.

Con wnferem frerrfcfraftliefren, lieben, gebieten, lau*
nenjicbtenben SKüßigfctn! Sreigigtaufenb Sfafrre long wie*wWe tcfr baö ftfron! SBir »erflefren nicfrt, »on eigener »rbeit

f*T
Unb wo* tfben nut f° Biel wn bitfer °ffent*

«5e«
1
«Meinung, bie es bei um) fegt auf einmal geben fo«, -

J
P»6«<$, rote ofrne weitere* fertig »om Gimmel gefallen?

«8Wfen bie 2eute benn wirfli(fr nttfrt, baß aut (Erlangung
ttn« eigenen «Meinung »or allen Singen »rbeit gefrört,
"8ene g»ufre, eigener Serfuefr in ber ©acfre, eigene «rfafr*
tun8t Ofrne eigene «Dlüfre wirb nie etwa« erworben, ffienn
»w arbeiten werben, werben wir aucfr eine eigene «Meinung
Wen. 2>a wir aber niemals arbeiten werben, fo wirb auefr
«nwr bie «Meinung berjenigen maggebenb fein, bie an unfe*
"t Statt biöfrer gerarbeitet fraben, alfo bie «Weinung immer
«fetten Europa, immer berfelben 25eutftfren, bie ja ftfronW jmei 3afrrfrunberten unfere 2efrrer finb. Uberbiee ifl

«"§lanb ein »iel au große» «Mif»erfld.nbni8, als baß wir

* Surft «on SRewgeeob, ttSt-1202, fiel auf einem e-obenmg*.m gegen bte qjolcmjet. Snfptelung auf ben forstofen uBiUen biefe*
»wftai j« nationale» (notmannif<betI) «uJbttitunfl. 6.Ä.«.
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allein eö erfldren Wnnten, ofcne bie ©eutfdjen unb obne

&rbeit. ©ttyon fett jwanjig Sauren Idute ic$ bie SQarmgliKfe

unb rufe jur Slrbeit! Sfdj babe mein 2eben bafür hingegeben,

um aufjwoecfen unb ju rufen, unb babe geglaubt, t$ £or,

bag e* nic$t oergeblicfc fei! 3fefct glaube i$ fco* nafct mebr,

aber \d) »erbe trübem bi* jum ©c&luf} Uutett, btt man mir

ben ©trang auö ber J?anb nimmt, um ju meiner ©eelen*

meffe ju Iduten!«

2etber fiimmten »tr tbm bamat* nur bei SBir Ffatf^ten

unferem 8e$rer »eifall, unb noefc mit m\$ einem €nity*

fiaämuö! 216er, meine J^errfcfcaften, fybtt man benn mcf)t

aueb jfcfet noch oft genug genau folgen »lieben«, »fluten«,

»liberalen«, alten, rwffifd^en Unfinn?

Sin ©ott glaubte unfer £ef>rer» »3$ begreife nicht, warum

mich hier alle alt einen ©otteöleugner ^injlelten?«, fagte er

manchmal, »3c& glaube an ©ott, mais distinguons: id)

glaube an ibn wie an ein ffiefen, baö fich feiner in mir mir

bemüht »irb. 3ftb famt boeb nicht wie Slajlaffja glau&en«

(fein ©ienflmdbcben), »ober »ie irgenb fo ein begüterter

Jperr, ber nur ,för alle gdlle' glaubt, ober wie unfer lieber

©ehötoff, - äbrigenä nein, ©cbatoff fommt bi* w#
grage* ©chatoff glaubt gewaltfam, nrie ein SBodftuttf

©lawopbite- 2Ba* aber b*tf Gbriflentum betrifft, fo bin Hf,

bei all meiner aufrichtigen Hochachtung t>or ihm, fcoch fttn

Sbrifl» Sber bin ich ein £eibe ber Haffif^en JBotjett,

e* ber groge ©oetbe »ar, ober ein antifer ©rieche- ©*on

biefe* €ine, bag batl Gbriflentum für ba* ffleib fem

ftdnbnto (atttl - »ie ba* ©eorge ©anb in einem ib*ec

genialen 3tomane fo gldnjenb auöeinanbergefeßt bat Unä

»a* ben SRitu*, gatfen unb begleichen betrifft, ja ba be*

greife ich nicht, wen ba* etwa* angebt, »ie i<h michW
* 52 *

Digitized by Google



mtydttl SMbgen unfere frtefigen Senunjtanten ftcfr aucfr nod)

jo fejr berit&fren, jum 3fefuiten will iefr beäfralb bocfr nicfrt

wertem 1847 fcfrrieb Idtlinttii au* htm Sutflanbe an @ogo(

fernen befannten »rief, in bem er ifrm freftig twrtoarf, bag

er an ,irgenbeinen @ott* glaube. Entre nous soit dit, icfr

fann mir nicfrtö Äomifcfrere* benfen, alt ben 2lugenbli<f, ba

©ogol (ber @ogol t>on bamal*!*) biefen iÄuöbrud tat unb

... bin ganjen 8)rief lad! Docfr abgefefren Dom Äomtfcfren,

unb ba tc^ ja im wefentlicfren mit tfrnen tiberetnßimme, will

\$ befonber* auf eine* frinweifen: ba* waren boefr SRdnner!

Sie liebten boefr tfrr 58ol!, fie waren imflanbe, um bed Sof*

fe« ttillen ju leiben, ja fogar äße* für* SSolF ju opfern, unb

boefr waren fit gleiefrjeitig STOann* genug, biefem 2Joff niefrt

kwflicfrten, wenn e* galt, bie eigene Überzeugung gu

M)ten, ifrm niefrt nacfrftcfrttg in gewiffen Snfcfrauungen gu

©tfaHen ju reben. €in S3elin*fij tonnte boefr in ber Stat

nfy m gajlenM ober in Stettin mit fobfen bat Jg>ett

&4 tyer ergriff ©efratoff Partei:

»5Kt fraben biefe 3frre SDldnner ba* »olf geliebt, nie um
brt SBolFe* willen gelitten unb niefrt* fraben fie fürt Soll

geopfert, wie fefrr fie fiefr ba* aucfr eingebilbet fraben mJ*
gen!« brummte er unwirfefr mit ungebulbigem 8tucf, boefr

«tfenftem »lief,

»2Ra*, bie follen bat SSolf niefrt geliebt fraben!« rief @te*

P<*n Strofimowitfcfr entrüjlet. »Ofr, unb wie fraben fie 8tug*

'««* öeiiebtk

»SBeber SRuglanb noefr bat SSolf 1« rief nun auefr ©efratoff

ttjfont; feine Äugen funfeiten. »SDJan Faim niefrt lieben,

* @ogol betannte fi<fr fett 1846 jnt offijtdlen Cttfrobortc
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wa* man gar niefct fennt, fie ober fatteit ja w>m tufftfdjen

Solle überhaupt feinen Segriff 1 81le biefe SRinner, unb
©ie mit ibnen, b<*ben ba* ruffifebe SSolf einfacb fiberfefren;

23elin*Kj gang befonber*; ber 93emei^ bafur ift fe&on eben

Jener SSrief t>on tbm an ©ogol. 93elin*fij b<*t genau wie ber

ffiigbegierige in ber jtrtjtofffeben gäbe! ben Stefanten im
ÜRufeum gar niebt bemerft, ba er ja feine gange äufmerf*
famfeit ben frangbfifeben fogialiflifeften $dfercf)en gunxxnbte;

bei benen ifl er aueb ewig geblieben« Unb babei mar er bod>

no<b ber ©efcbeitefle t>on eueb allen! Unb niebt nur äberfe&en

baben Sie alle ba* 33olf, @ie baben fieb fogar mit SFel unb
33erad)tung gu ibm Oerbalten, fd>on au* bem einen ©runbe,
»eil ©ie fieb unter einem SBolf eingig ba« frangöfifebe Sfttff

*>orguflellen i&ermoebten, unb felbjl &on btefem nur bie ?>a^

rifer, unb @te febimten fieb, bag ba* ruffifebe 33olf m<$i

ebenfo war* ©a* ifl bie naefte SBabrbeit! 2Ber aber rem
SSolF b<*t/ ber bat aueb feinen ©ottl ©eien ©ie t>erfic$ert,

bag alle bie, bie aufb&ren, ibr ÜBolf gu toerjleben unb bte

SJerbinbung mit ibm verlieren, fofort audj ben ©lauben ber

SSdter verlieren unb »tbeiflen ober 3fnbifferente werben* 3$
fage bamit nur bie SBabrbeit 1 Da* ifl aueb ber ©runb, roe**

l)alb ©ie alle unb aueb wir jegt alle entweber wiberltd)e

Mtbeiflen ober inbifferente*, t>erberbte* tyad finb unb niebt*

weiterl ©ie gleiebfall*, @tepan SErofimowitfei}, ieb febliege

©ie feineöweg* au*, bab'* fogar t>or allem in begug auf ©ie

gefagt, bamit ©ie
1

* wiffenl«

9laeb einem foldjen SHonolog (unb berartige 8tu*brüebe

famen bei ibm oft oor) gefebab eö gewibnltefc, bag ©e!)atoff

naeb feiner 9Rüge griff unb fofort gur Züt binauöwollte, in

ber fejlen ftbergeugung, bag nun alle* ju gnbe fei unb er

feine freunbfc^ftlie^en SBegiebungen gu ©tepan Xrofimo*
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witjd) für immer jerftört fyatt. &o$ ber wrflanb tt ftet*,

ifm rechtzeitig gurtic!&u$atten.

»6, feilten n>ir nic^t grieben [daliegen, ©cftatoff, na$
an tiefen netten 2B6rtc&en?« pflegte er bann )u i&m ju

fagen, inbem er tym t>on feinem 2e&nftu$l auö gutmütig bie

$anb frinfhecfte.

©er plumpe, bod) leicht Kriegen »erbenbe unb ficty föd*

menbe Scfatoff mar fein greunb t>on 3drtlic^tettem 4uger*

lief) mar er ein rauher üRenfd), bod) innerlich mar er, glaube

idj, unenblicfc jartfü&lenb. SBofcl übertritt er oft bat SKag,

aber er war felbjl ber erfte, ber barunter litt, »uf ®ttpan

Sttofimonritfcftä t>erfb&nlictye SBorte brummte er etwa* t>or

^in, trat roie ein SWr auf bemfelben gletf fcon einem

Sein auf bad anbere, fchmunjelte plftglic^ ganj umarmte
fclt, legte bie SKüge nrieber au* ber J^anb unb fegte fid>

faßlich ö«f feinen alten 9>la$, ben Sölicf bie -ganae $tit

faetndefig ju »oben gefenft Natürlich gab e* bann fofort

Btw, unb ©tepan Stroftmoroitfd) braute einen paffenben

toafl au$, SB* auf baö änbenfen eine* jener früheren be*

toutenben 2Bdnner<

Digitized by Google



^weites Äapttel.

I

C\(uger ©tepan fcrofimowitfcfr gab e« auf 6er Steß ttoc^

^letn ffiefen, an bem SBarwara ^etrowna m#t weniger

fcing al« an tym: bad war i$r einziger ©ofcn SÄtfotm ffiffe*

wotobowitfty ©tawrogin* Sä« $rt war feinerjrii ©tepan

£roftmowitfc$ alö&aie&er angenommen warben, Zfcritnabe

war bamat* ad>t 3a^re alt unb fiine ©tern lebten htttxtß

getrennt, fo ba§ ba* tfinb nur Unter ber ßbfcut ber SKufttr

beranwuefa, SDtan mu§ e* ©tepan Strofimowiffö laff'*:

er wjlanb e*, feinen Egling an fic$ su feffeln. ©ein gdnjeö

©ebeimnte bejlanb barin, bag er felbjl no<$ ein $Hnb nw-

3$ war bamaW nod> nic&t frier, er aber beburfte ja beftdn*

big eine* greunbe*, unb er trug fein »ebenlen, ein fo junget

©efen ju feinem Vertrauten ju machen- 3a, e* maefrte ftö

ganj t>on felbjl, ba§ jwifefren tynen ni<$t ber geringfle 3»'

ftanb fühlbar warb. Oft weefte er feinen §ebn* ober elf*

jdfrrigen greunb in ber SRacfrt auf, nur um ifrm unter fcrdnen

fein gefrdnfte* £erj auajufc&ütten ober ifrm ein gamilien*

gefreimni* ju entfrüllen, ofrne gewahr ju »erben, baß fo

etwa* benn boefr unauldffig war- Sie fielen einanber um bttt

Spalt unb weinten. SSon feiner SDlutter wußte ber Änabe,

bag fie ifrn fefrr liebte; boefr er felbjl liebte fie mW tauttu
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Sie fytad} feiten mit tfjm, tat tfjm feiten einen $wat\$ an,

dkt tyt öufmetffom ibm folgender SMicf mürbe oon ibm

mtmer ttantyaft intenffe gefpfot Ben Unterricht unb bie

ntoraltf<b* (Erhebung Aberfiefj fie übrigenö ganj ©tepanZw
fimon>itf<b. JDamalö glaubte fie an $n nod> obne Sinfördt*

hing, tft anaunebmen, ba§ ber Xebrer bie SlertKn feinet

Egling* ein memg angegriffen fat: «W biefet mit fedfoebn

Seigren auf baö öjjeum gebracht mürbe, war er fd>n>dd5>Itc^

ttii5 bla§, feltfam flill unb nadjbenflicb. (©piter aeidfrnete

et fi<b butd) aufjergem6b«lfd&e Äirperfraft au*.) Änaunefc

nten ijt ferner, ba§ bte Jreunbe naetyta nid^t immer nur Aber

ftjjetfbwelcfc $famitiengefd)ic$ten meinten, ©tepan Xrofimo«

«nfftb batte e* t>erftonben, im J^erjen feine* greunbe* bie

tofffeft Saiten ju berubren unb in ibm bat erfle, nud) un*

kfttmmte Smpfinbtn ftner emigen, betltgen ©ebnfuebt b«5

borjutufe^ bie manche au*ermdblte ©tele, bie fie einmal

gefoflet unb erfannt $at, wiäfott fdjon nie mebr gegen eine

W% »tofriebenbeit eintaufd^en mag. (£$ gibt audj fold)e

«iebbaber biefer ©ebnfu^t, benen fie teurer ijl aU bie wrffc

fomneftfh gufriebenfceit, felbfl menn eine folefc für fit

fot'rfltcb erreiebbat mdre.) 3fcbenfaHtf aber mar e$ gut, ba§

&e* Gigling unb ber €rjte^er ooneinanber getrennt mürben,

Wim baö au$ etma* fpAt gefd>a$-

SBibwnb ber etjlert jmei 3fa$re im fygeum (am ber

SftnfiKfij in ben Serien nad> #au*. Äld bann SSarmara

^«trömtta unb ©tepan Strofimomitfcfc fic$ in Petersburg

wföieltert, fanb autty er fi<$ manchmal ju ben Kterarifd)en

Äbertbtn im ©ahm feiner SButter ein, fcftrte £u unb beobaefc

We. fpra$ menig unb mar mie immer ftilt unb f#cfc
toh. £u ©tepan 5lrofimomitfd> Derzeit er fi$ mit berfrübe*

*to Jarten Hufmetffamfeit, mar aber boc$ etma* auricfbal*
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tenber: t>on ^o^en Dingen unb (Erinnerungen an Vergangenem

ju fprectyen sermieb er fichtlich. 81$ er bat ?t)jeum abfofoiert

hatte, trat er auf ben SBunfch ber SRutter beim SDlititdr ein

unb würbe ba(b in eineä ber angefehenßen @arbe*Äaoal*

lerieregimenter aufgenommen* <£r fam aber nicht jur SRut*

ter, um fich ihr in ber Uniform 3U jeigen, unb fchrieb au*

9>eteröburg immer feltener. ©elb fc^tcfte ihm Samara ty*

trowna ohne ju fpaten, obfc^on bie Einnahmen t>on ihren

©ütern nach ber Aufhebung ber Seibeigenfc^aft fo juröcfge^

gangen waren, ba§ fie in ber erflen £eit nicht einmal bie

#dlfte ber früheren Summen erhielt, gür bie Erfolge i^rcö

@ohne* in ber f>6c^flen Petersburger ©efellfchaft interef*

fierte fie fid) fehr. 2Ba$ ihr nicht gelungen mar, gelang bem

jungen, reiben unb hoffnungsvollen Dffijier ohne weitere!

Er erneuerte Söefanntfhaften, an bie fie nidjt mehr tyitkt

benfen fönnen, unb überall würbe er mit bem größten SBci>

gnügen aufgenommen. Doch fchon fehr balb begannen fett*

fame ©erüchte ihr ju Ohren ju fommen: es j>ie§, ber junge

SDJann fyabt ganj pl&§lid> unb gerabeju finnloö toll ju leben

begonnen. Sticht, ba§ er fpiele ober trinfe; aber man fpra($

t>on einer wilben ^ägeltofigfeit, t>on SHenfchen, bie er mit

feinen Arabern überfahren hatte, &on einer graufamen3lü<f'

fichtslofigfeit gegen eine Dame ber guten ©efellfchaft, mit

ber er in 99e)iehungen geflanben unb bie er bann öffentlich

beleibigt habe. 3a, in biefer ©acfce fei fogar etwa* \d)on gar

ju un&erhüllt ©chmufcigcS heroorgetreten. Unb überhaupt

fei er, wie man (nnjufügte, ein hctauSforbernber (Streit*

fucher, bdnbele an unb beleibige bann einfach <m* ?ujl am

Seleibigen. SBarwara ^etrowna regte fich auf unb war bc*

Mmmert ©tepan SCrofimowitfch Derficherte ihr, baS feien

nur bie erjlen jtürmifchen StuSbrüche eines alljureich SBeran*
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tagten, baö SDleer »erbe fich f$on wieber beruhigen, unb

afleö baö erinnere mir an bie 3ugenb be< ^ringen «$einj, ber

mit galflaff, 9>oin* unb SKrö. Quitfty feine ©treibe ©oll*

führte* ©te6md rief SBarwara ^etrorona nicht »Unfinn,

alleö Unfinn!« wie fie eä ftch in ber legten 3eit ©tepan %xo*

ftmotvttfc^d 8u$eüianberfe$ungen gegenüber angewShni

^atte; im ©egenteil, fie &5rte fehr aufmerffam ju, lieg fich

alleö ausführlich erfldren, nahm bann felbfl ben ©hafe*

fpeare jur Jj>anb unb lad Aberaua achtfam baä unterbliebe

2Bcrf. X>od) bie Xeftüre beruhigte fie nicht, auch fanb fie bie

äi?nlidf)feit nid)t fo gro§. gteber^aft erwartete fie bie Knt*

»orten auf mehrere SSriefe. Sie blieben auch nicht au*;

balb traf bie unheilvolle Diachricht ein, 9>rinj #einj ^abc

fafi ju gleicher 3eit jwei Duelle gehabt, fei bei beiben bet

eütgtg ©djulbige gewefen, ^abe ben einen ©egner auf ber

Stelle niebergejlrecft unb ben anberen jum Grippel gefchof*

fen unb infolgebeffen fei er oor ©ericht geflellt. enbete

bamit, ba§ er jum ©emeinen begrabiert, feiner Steckte be*

raubt unb jlrafwetfe in eine« ber 2imen*3nfanterieregimen*

tot üerfefct würbe, unb baä war noch al* ein befonbertf gnd*

biged Urteil ju betrachten.

3m 3ahre 1863 gelang e* ihm, fich au*jujeichnen; er

erhielt baö Sf>renfreuj unb würbe jum Unteroffijier befbr*

bert, bann aber mertwärbig fchnell auch jum jDffixier. 3n*

Jtoifchen hatte feine SÄutter wohl an ^unbert »riefe mit

Sitten unb »efchwbrungen nach ^eteröburg gefd)rieben unb

ficf> um feinetwillen fogar manche* &emätigenbe erlaubt

Stach feiner »efbrberung nahm ber junge üRenfch pl&$lich

feinen Äbfchieb, tarn aber wieber nicht nach ©fworefchmft

unb h6rte fogar ganj auf, an bie SRutter ju fchreiben. 9Kan

5B
2d
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bürg aufhalte, bod) tn ber früheren ©efellfchaft habe man
ihn gar triebt mehr gefehlt; er habe fid) irgenbmo gleichtam
Derflecft. SRachforfchungen ergaben, ba§ er in einer fonber*

baren ©efellfchaft lebte, fich bem Slbfchaum ber 9>eteröbur*

ger SBetrilferung angefchloffen hatte, irgenbmelchen (liefet»

lofen Beamten, wabfgebeten Sföilitär*, bie in angetroffener

gorm um SUmofen baten, S£run!enbolben, beren fchmugige

gamilien er befugte, SCage unb Stielte tn bunHen ©peltm*

!en unb in (Sott weig roaö fär SßinFelgaffen jubrad^te, her*

untergefommen, verlumpt n>ar, unb ba§ ihm baä offenbar

gefalle* Um ©elb bat er feine Butter nicht; er befag ja auch

fetbfl ein Heim* @ut (ben früheren £orfbefi§ be* ©eneral*

Starorogin), baä immerhin etwa* einbrachte unb bad er,

wie verlautete, an einen ©eutfehen auö Saufen verpachtet

hatte* ®d)ließlic!) bat ihn bie SKuttet boch fehr, ju ihr ju

fommen, unb ?>rinj #emj erfchien in unferer Stobt Da-

mals fah ich ju™ erjlenmal*

Cr war ein fehr fd)6ner junger SBann von etma f&itfunb*

jwanjig Sahren, unb ich mug geflehen, feine grfchetitung

fiberrafchte mich» 3$ hatte ertvartet, einen fehmu|igen, ver*

fommenen, Don SKuäfd)tveifungen ausgemergelten, nad)

»rannttvem tiechenben 2Jlenfd)en au erblicfem Statt beffen

erblicfte ich eleganteren ©entleman, ber mir jk ju ©e*

ficht gefommen ifl* SCabelloä gefleibet unb Don einer JfraU

tung, wie fie nur ein #err, ber an ben feinjlen änjlanb ge*

wtynt ifl, haben rann* 3d) mar nicht ber einjige, ber flaunte:

e$ flaunte bie ganje Stobt, ber übrigen^ #errn Starorogin*

2eben«gefchichte fogar mit folgen ©njelheiten Utatmt tvar,

baf* man fid) faum ju erfldren vermochte, wie tiefe hier in

bie j&ffentlichteit hatten gelangen Finnen, unb ba* Seit*

famjle babei war noch, bog fich bie Jgrilfte biefer (Befeuchten
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aft maljr erwteg. KHe unfere ©amen verloren ben 2$erj!anb

m Äuftegung über ben neuen ©afL ©ie teilten ficty in jwei

Wtoff entgegengefefcte ^arteten: Don ber einen würbe er

vergittert, Do« ber anbeten gefaßt bte jum S9lutra$eburft;

ben Secjlanb freiließ Ratten beibe Arteten t>erloren* gür

We einen fcatte e$ einen befonberen SReij, baß f\$ in feiner

Seele tuefleic^t ein f$recfltd)eö ©efreimmö (arg; anbeten

gefiel e* entfRieben, baß er ein 3R6rber war» (E* flellte fi<$

au$ heraus, baß er eine überaus annehmbare SSilbung unb

fegar einige wiffenfc^aftlic^e Äenntniffe befaß. SSon leiteten

fear atlerbing* niefct »iel nbtig, um un* in grflaunen gu

fegen; aber et fonnte audf> Aber aftuelle unb fe&r interef*

(ante gragen fpre$en unb fogar, wo* baö 3Öertt>olljle war,

mit auffallenber »efonnen&efc- grwä&nt fei nod> att Seit*

fanfett: alle fanben frier, unb faft t>om erften Xage an, baß

er ein überau* vernünftiger SRenfcfr fei. €r war ni$t fe&r

»fotdc&ig, fornwollenbet o&ne ©efuc&i&eit, erflaunlkfr be*

ityiben unb babei tü&n unb felbjlbewußt, wie bei unä fonji

niemand Unfere ©tuger fa&en auf tyn mit 9ieib unb lamen

ne6en i&m überhaupt nic&t in Betraft »uefr fein ©efi$t

fiberraf^te mi$: ba$ Jpaar war faft f<$on gar ju fcfywarj,

Wt gellen Äugen fafl fefron ju ru&ig unb Aar, bie ©efic&tt*

fafee fafl ft&on ju gart unb weiß, bie SBangenrbte eben?

falte wie ein wenig gu grell unb gu rein, bie 3&fcte wie

Wen, bie Sippen wie Äoraüen, - man follte meinen, ein

Mbf<f)6ner SKann, unb bod> war biefe ©d^&n^eit gleicfrfam

tod) abfioßenb. SDiandje fagten, fein <3t\id)t erinnere an

«ne Wlaßtt; boefr Übrigend, wad würbe nwfrt aüe* gefagt

Unter anberem fptatfr man auc$ t>ie( t>cn feiner außerge*

toiMtcfyen Ä&rperfraft. Dabei war er ton ©eflalt beinahe

M gewaeftem ©arwara ^efcowna bliefte mit @tolg auf
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tyren ©ofcn, aber immer auc$ mit Unruhe. Sr lebte bei im*

etwa ein fralbeä 3ab* - trdge, flill, jiemlicb t>erbroffen; er

t>erfebrte in ber ©efellfcbaft unb erfüllte mit flanbbafttt

2lufmerffam!eit alle SBorfcbriften unferer ©oimernemcnt**

ftabtegtifette. 3Rit bem @out*rneur war er t>dterlic£erfeit*

t>erwanbt unb öerfebrte in feinem J^aufe wie ein naber 5Ber*

wanbter. @o »ergingen ein paar SWonate, unb p!6§ltc£ jeigte

ba* 5£ier feine Prallen*

Übrigen* nebenbei bemerft: ber liebe gutmütige 3wan

Offtpowitfdj, unfer ©ouüerneur, erinnerte ein bißc$en an

ein alte* SBeib, aber er flammte au* angefebener gantüie

unb ^atte gute SSejiebungen - welche Umjldnbe e* benn auc$

erfldren, wie er fo lange Sfaftre ©oiroerneur bleiben tonnte,

obgleich er mit Arbeit nie behelligt werben wollte. 3>n ber

guten alten $tit bitte er bei feiner ©aftfreibeit einen t>or*

jftgltcben 2lbel*marfcball abgegeben, aber jum ©oiwerneur

in einer fo mübeoollen £eit wie bie unfrige paßte er mU
fRieben nic^t 3" ber &tabt (ne§ e* benn aucb immer, nidjt

er, fonbern SBarwara ?>etrowna wwalte ba* ©ouöerne*

ment. Sa* war nun natürlich bo*baft bemerft, aber nic&t**

bejfoweniger eine Unwabrbeit Siber ifl benn bei un* in ber

SSejiebung wenig ©pigfinbigBeit mgeubet worben! 3m
©egenteil, SEBarwara 9>etrowna ^atte in ben legten 3<*bren

Fonfequent unb bewußt jeben b&beren Sbrgei) aufgegeben

unb ibre SEdtigBeit freiwillig auf ein t>on ibr felbjl jlreng

umgrenate* ©ebtet befcbrdnft. @ie begann ficb plöfclicb mit

ber 25ewirtfcbaftung ibre* ©ute* ju befaffen, unb in jwei,

brei 3abren (>atte fie ben Srtrag beöfelben nabeju wieber

auf bie frübere $bf)t gebraut Statt ficb literarif^em ®)t*

getj binjugeben (bie Steife nacb ^)eter*burg, bie geplante

3ournalgrünbung ufw,), begann fie jufammenjuf^arren
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unb ju getjen* ©elbf! ®tepan £roftmowitfcf> würbe t>on ifjr

etoxtf weiter entfernt, inbem fie i&m fegt enblicft eine eigene

ffio&nung ju mieten erlaubte. allmählich begann er fie eine

profatfehe grau ju nennen, ober fc^erj^aft feinen »profa*

tfeften greunb«. ©elbfhebenb erlaubte er fich folche ©cherje

nur in ber refpefttollflen gorm unb nachbem er lange einen

paffenben Kugenblicf abgewartet hatte.

SBir alle, bie wir ihr naheflanben, begriffen natürlich -

unb ©tepan 5Crofimowitfeh war ber feinfühligfle t>on un$ -,

ba§ ber @ohn für fie gleichfam 3U einer neuen Hoffnung,

einem neuen SCraum geworben war* 3&te Icibcnf<^aftltc^>e

?iebe gu ihm hatte fchon in ber Jett feiner erjlen Erfolge in

ber Petersburger ©efellfehaft begonnen, unb war bann be*

fonberö feit bem Slugenblicf gewachfen, alö fie bie Stachricht

öon feiner Segrabation erhalten hatte. Unb babei fürchtete

fit i(m boch öffentlich unb festen Dor ihm fbrmltch feine

Qlaöin ju fein. 3Kan merfte ihr an, bag fie etwa* Unbe*

ftonmte*, ©eheimniö&olleä fürchtete, etwa*, ba* auch fie

feftff nid^t ju nennen vermocht hätte, unb oft betrachtete fie

Wmlich unb unoerwanbt ihren Nicolas, alt überlege fie

unb alö fuche fie etwa* ju erraten... unb fiehe ba: plJülich

- jlrecfte ba$ JCier feine Prallen au*.

II

Unvermutet erlaubte fich imfer ^rinj jwei, brei unmig*

tiefte gredjfteiten gegen &erfd)iebene ^erfonem ©a$ €m*
ptaenbjle an ihnen war gerabe ihre unerhörte Neuheit,

tyre Unglaublichfeit; baß fie tatfdehlich allen fonjl üblichen

Srciflig feiten fo unähnlich waren in ihrer t&ricftten SSengel*

f)aftigfeit, überbie* weiß ber SCeufel woju eigentlich be*
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gongen, fb öolljldnbig o&ne jeben Slnlag. Sine* ber

etyrenwerteften «ßäupter unfere* JClubä, $)jotr 9>awlowüf$

©aganoff, «in bejahrter unb fogar wrbienftooller SRarat,

$atte bie unfc&ulbtge Slngewo&n&eit, gur »efrdftigung Jeber

S3ef>auptung heftig fcingugufugen: »9lein, mU$ wirb man

ni^t an ber 9lafe führen I« SRun, txti fcatte ja n>eftcr n\$t$

auf fi$. SKber aW er eine* £age* im Muh in ber #ifce be*

SfBortgefectytö, inmitten einer ©$ar tyn umfleftenber $lu6*

Herren (lauter angefefcener 9)erf&nlic&Ieiten) wieber einmal

biefen Stac&fafc anfing, trat »ilolai ffiffewolobowitfcfc, ber

am ©efpräcft gang unbeteiligt unb allein abfeitt gejtanben

&atte, plAfclicfc auf 9>fotr 9>awlowitfc$ gu, faßte tyn une^

wartet, aber fefi, mit gwei gingern an ber ÜRafe unb gog t&n

ein paar Schritte weit im ©aal hinter \i<f) fyt. Sinen ©roll

formte er gegen J£>errn ©aganoff niefct fcaben* SÄan Wtte

ba$ für einen eckten ©djuljungenftreic^ galten f&nnen, na*

t&rlid) f&r einen gang utwerjetyli$en; inbe* war 9ttEolat

SBffewolobowitfd^, wie man fpdtcr ergdfrlte, im Slugenbltcf

ber Xat gerabegu nacftbenlKd), »gang a(6 w&re er nic$t D&llig

bei ©innen gewefen«, aber baö vergegenwärtigte man fu#

unb erwog man erfl fpäter. 3n ber erflen gmp&rung backten

alle nur an ben gweiten Slugenbltcf, all er aüeö bereite

gweifello* richtig begriff, jebod), jlatt verlegen gu werben,

plbtyid) boöfcaft unb belufiigt lächelte, »ofcne bie geringfte

3teue«, wie e$ fyie^ 2* ertyob fiety ein fc^reeflieber £4rm;

er würbe umringt Stifolai SBffewolobowitfö wanbte fi$

um, fa$ ringsum *lle an, o^ne jemanbem px antworten,

unb betrachtete intereffiert bie ©eftdjter ber erregt ©utefc

einanberfc&reienbem ©c&liefilicty war e*, ato werbe er ptöfc*

lie^ wieber nac&benflfc& - wenigjien* würbe fpdter fo er*

gäfrtt er rungelte bie ©tirn, trat bann feflen ©etyritte*
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auf ben betetbigten 9>J[ctr 9)awfowitfc£ ju unb fagte fernen,

babei fi^tlid^ geärgert:

»@ie entfctyulbigen natürlich«. 3d) weiß wirflidf) mcf>t,

weäfalb mid> ptöfelicfc bie 2uji anmanbette . mar eine

Jhimmtyeit...«

Die SRacfytofftgfett biefer <?ntfc$ulbigung Farn einer neuen

Seleibigung glei<$. 6$ erfcob \xiS) ein noc$ grbßere* @e*

fcf)rei. SWFolat SBffewolobowitfcfy jutfte mit ben Köfeln unb

ging fnnauö-

£>aö war alled fe&r bumm, ganj abgefefcen bavon, baß

eä ate (wie man junictyfl meinte) »wohlüberlegte« Unan*

jlänbigJeit juglei<$ eine betrugt freche SJeleibigung unferer

ganjen ©efellfcfaft war» So faßte man e* benn auc& ad*

gemein auf, unb #err ©tawrogin würbe fofort einfttmmig

au$ ber £a&! ber SKitgtieber be$ JSlub* au$gefd>loffen. ©ar*

auf würbe im 9tamen be* ganjen Älub* an ben ©otwerneur

bie SBttte gerichtet, mittete ber ifcm anvertrauten Xbmini*

jlratfogewalt ben »fc&dblidjen Unru&fKfttr ju jögeln unb ba«

mit bie 9tu£e ber gefamten anfldnbigen ©efellfcfaft unferer

©tobt gegen fcfxiblictye 8nfeilige ju fidjern«. STOit boä&after

Unfdjutb würbe $injugefügt, »vielleicht laffe fid) aud> gegen

Jr>errn ©tawrogin ein ©efeg finben«, um bem ©ouverneur

wegen SBatwara *petrowna einen ©tieft ju verfegen. ©a$

würbe mit Vergnügen breitgetreten, ©er ©ouverneur war

jufdlltg abwefenb; er war nieftt weit ju einer ^inbtaufe

gefahren, ju einer intereffanten unb jungen ©itwe, bie erft

Furjlicft iftren SRann verloren hatte unb in intereffanten Um*

ftinben jurücfgeblieben war; aber man wußte, baß ber ©ou*

verneur von ber SCaufe batb fteimfehren werbe. 3n§wifc^en

bereitete man bem beleibigten gjjotr 9>awfowitf(& richtige

Ovationen: man umarmte unb Fügte ihn, bie ganje ©tabt
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macfete bei ifem föifite» 9)ian plante fogar ifem ju gferen

ein Btner im tflub, auf ©ubffription, unb gab e* nur auf

feine bringenbe SBittc bin auf, - trielleicfet aber aud), weil

man fiel) fcfeließlid) barauf befann, baß ber JMann ja immer*

bin an ber Stafe geführt «>crben war unb mithin eigentlich

fein ®runb ju ge|Hicfe!eiten vorlag.

3fnbe$, wie ^atte ba$ alle* nur gefcfeefeen Wnnen? Ste

merfendwert mar befonberö ber Umflanb, baß ttxn SRenfcfe

biefen Streif auf jeitweilige* Srrefein jurücffüferte* Sflfo

war man bod) offenbar bereit, aud) einem gefunden unb

geijleäFlaren 9tifo(ai SBffewolobowitfcfe ©erartige* ju^
trauen* 3cfe für meine ?)erfon weift felbfl feeute nocfe nicfet,

wie icfe e$ erfldren foll. Srwdfenen n>il( icfe nur, baß t>ier

Safere fpdter SWolai SBffewolobowitfcfe auf meine wrficfetige

grage nad> jenem Vorfall im $lub fiirnrunjelnb ant*

»ortete: »3a, icfe war bamal* nicfet ganj gefunb.« £>ocfe icfe

will nicfet vorgreifen*

83emerfen$wert erfcfeien mir aud) jener Sluöbrucfe eine*

allgemeinen Jpaffe*, mit bem bei un* bamal* alle über ben

»3tufeejWrer unb grogftdbrifc^ett bretteur« feerfielen. SOian

wollte in jener Xat unbebingt bie »frecfee, wofelüberlegte

Slbficfet« fefeen, mit einem ©cfelage »bie ganje ©efellfcfeaft

ju beletbigen«. Sebenfaltt featte er niemanben für fiel) ge*

Wonnen, fonbem alle gegen fiefe in JjXtrmfcfe gebracht, unb

woburefe nur? SJi* bofyitt batte er nocfe niemanben gefränft,

feifliefe aber war er fcfeon fo gewefen, wie ein Jjjerr au*

einem fSRobtbtatt, mnn ber nur fpreefeen E&nnte* 3cfe nefeme

an, bajj man ifen wegen feine* ©tolje* feagte. ©elbjl unfere

&amen, bie mit feiner Vergitterung begonnen featten, ent*

rüfteten fiel) jje§t über ifen nocfe Arger al* bie SOTänner*

SBarwara 9>etrowna war furefetbar betroffen» Später ge*
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ffcmb fie einmal ©tepan SCrofimomitfch, fie habe ba* fchon

lange, fchon baö ganae ^albe 3<*hr fommen fügten, unb

fogar »gerabe etwaö in biefer SSrt«, ein bebeutfameä 95e-

fenntnte t>i>n feiten einer leiblichen SOIuttcr- »ß6 fa* alfo

angefangen!« backte fie erfchauernb, 9tad? einer fchlaflofen

Macht unb nachbem fie am SRorgen (Stepan SErofimomitfch

um 3lat gefragt unb bei ihm fogar gemeint hatte, ma* ihr

noch nie in ©egenmart anberer gefchehen mar, mollte fie

twfichttg, aber entfdjloffen eine Äuäfpradje mit ihrem @oIm

^erteiffihrem Unb bocfc alterte fie bafror. Nicolas, ber fletd

fo tyiflich unb ehrerbietig gegen bie SDhitter mar, fybttt fie

eine SBeile, bie äugenbrauen aufommengeaogen, fehr ernfl

an; plbfclich ftanb er auf, ohne ein ©ort a« antmorten,

fugte ihr bie #anb unb ging hinauf. 3lm SÄbenb bedfelben

Sage* aber fam e$ bann, mieabfichtlich, gleich noch a«

ameiten @fanbal, ber, menn er auch Idngfl nicht fo fchlimm

fear mie ber erffe, bie Sntrüfhmg in ber <5tabt boch noch

fe$r mfttrfte.

£ie$mal traf eä unferen greunb Süputin. ©er erfchien bei

SRifolai ffiffemolobomitfch, gerabe al$ biefer feine SDtutter

klaffen \)*ttt, unb bat ihn injlänbig, ihm bie Styre feine*

53efu^hö ju ermeifen: ber ©eburtätag feiner grau fotlte burch

eine Heim Slbenbgefellfchaft gefeiert merben. SBarmara tyt*

troiona fattt fchon lange mit Sorge biefe Neigung ihre^

Söhnet mahrgenommen, SSefanntfchaften felbfl mit beuten

bet brttten ©efellfchaftäfchicht anaufnäpfem 58ei 2iputin

Nte er bisher noch nicht im J?aufe wrfehrt. ßr erriet, baß

biefer ihn jegt megen beä ©Fanbalä im Älub einlub, alti übe-

taler über biefen©fanbal entjücft mar unb aufrichtig meinte,

gerabe fo müffe man mit allen $äuptern be$ Älub* wrfah*

ren. Nicolas begann au lachen unb fcerfprach au fommen*
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J>{e ©djle, t>on betten ftc$ eine SÄenge eingefunben fatte,

waren nidfrt fefcr angefefcene, aber geijlig nify auf ben Äopf

gefallene Jeute* ©er geizige Xiputin pflegte nur jmeimal

im Safcr ©dfie etnjulaben, bann aber einmal nic^t p fnau*

fern, ©er e&rengajl <5Upan SCrofimowitf^ war bie*md

franf£eit$balber nicf^t erfdienen. g$ würbe 5£ee gereich,

unb e* gab reichtd> falten Sfmbiß unb ©c&nApfa gefpielt

würbe an brei Stiften, bie Sfugenb aber begann, in

tung be$ SKbenbeffenä, nacty $latriermufif ju tanjen. Stifolai

©ffewolobowitfö forberte grau 2iputin auf - eine überall*

nette Heine grau, ber t>or tym fd)retfft$ bange war

tangte mit tyr jwei SCouren, fegte fic$ bann neben fie, unter?

#elt fi# mit ifjr, braute fie }um 2a^en. »l* er ba be<

merfte, wie (tfbfcfc fie war, wenn fie lachte, faßte er fie

pl&fclid> fror ben Äugen aller ©äfie um bie XaiHe unb Wfjte

fie mitten auf ben SWunb, wo£l breimal fr'ntereinanber, mit

ganjer #eraen$lujl. £te arme grau fiel t>or ©cftreif in £>(jw

macftt. 9ttfolai 2Bffewolobowitfc$ trat §u bem (Seemann, ber

in ber altgemeinen Verwirrung wie betäubt bafianb, würbe

bei beffen Knblicf felbjl erlegen, unb nacfrbem er tym b#8
Sugemurmelt: »@eien (Sie nicfct bbfe«, ging er fcinou*- 2i*

putin aber lief tym in* Voraimmer nac£, reifte ifcm eigen*

(tfnbtg ben ^)elj unb geleitete tyn unter Verbeugungen bie

Xreppe hinunter, 2>o$ fäon am n&<f)ftm SEage gab e* a«

biefer tKrfcdltntemäßig barmlofen ©efc##te ein gana ulfige*

9toc$fpiel, ba* 2iputin fogar ein gewiffe* Slnfefcen t>erfc&affte

unb bat er fogleicfc a« feinem grJgten Vorteil au^unufien

t>erftanb.

©egen aefcn ttyr morgend erfefcien im £aufe ber SRabame

©tawrogma Siputin* 9»agb SKgafja, ein munteret, &
wanbteä, rotbaefige* ffieiblein t>on etwa breijjig Mren; fie
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mar fron Xiputin mit einem Auftrage ju 9iiFolat SBffewolo*

bowttfch getieft unb wollte unbebingt »ben ^errn felber

fehen«. 2>er ^atte jlarfe JSopffchmerjen, Farn aber boch f)tt*

au*. 2Barwara 3)etrowna glücFte e$, bie Stoßrichtung bc*

Auftrag* mit anjuhirett

»©ergei SBaffiljitfch« (b. h- gi^uttn), begann »gafja

fchnell ju plappern, »hat mir anbefohlen, oorerjl feine bejle

Empfehlung au$jurichten; unb bann lägt er fich nach Sh^r

©efunbheit erFunbigen, wie @ie nun eigentlich geruht h^hen,

nach &*m ©eitrigen fojufagen, unb tote @ie fid) nun eigene

lieh fühlen, e6en nach bem ©ejhigen, meint er?«

SRiFolai ffiffewolobowitfch Wchelte.

»SBeflelle meine Empfehlung, unb ich Ke$e tejlenö banFen*

Unb fage t>on mir beinern J^errn, SKgafja, er wäre ber Flügjle

SRenfch in ber ganjen @tabt«

»Sa, unb auf biefe Jlntwort feilte ich 3hnen bann ant*

motten,« Derfefcte Slgafja noch fchneller plappernb, »ba§ er

bcü auch ohne Sie fchon felber weig unb 3hnen ganj ba$*

felbe wünfeht, fojufagen««

»2Ba$l . aber wie Fonnte er benn wiffen, waä ich bir

antworten würbe?«

»3a, bag met§ ich fchon nicht, aber al* ich fchon hinauf

gegangen unb fchon bie ganje ©äffe hinuntergegangen war,

hire ich ptö#i<h/ er Iduft mir nach, ohne SRüge, unb: ,5Du/

fagte er, ,2lgafjufchFa/ fagte er, ,wenn er bir barauf fagen

follte, ba ihm nicht* anbere* übrigbleibt: bejlelle beinern

$etrn, baf er ber ÄlÜgfle in ber ganjen @tabt ifl, bann

fag* bu ihm fogleich unb t>ergtfj baö nicht, baß wir baö auch

ohne ihn fchon wiffen unb ihm bloß auch baflfetbe wünfehen',

Wagen «

* 69 *

Digitized



III

(Op'fyitfyid) fanb auch bie äuöfprache mit bem @out>ct*

\£}neur flott. Unfer liebet, gutmütiger 3nnm Sffipowitfd}

war laum ^eimgefe^rt, alt ihm ber Älub auch fchon feine

heftige 23efchwerbe vorbrachte, ^weifello* mußte er nun

etwa* tun, aber er mar boch in SBerlegenheit. Unferem gajfc

freunblichen alten #ertn fchien fein junger SBemKmbtere&en*

fall* nicht ganj geheuer au fein. ©leichwohl entf^lof er fidj

enblich, ihm gütlich jujureben, ben älub unb ben SSeletbtg^

ten um Sntfdjailbigung ju bitten, fall* nötig fogar fchrifc

lieh; bann aber wollte er ihm wohlwotlenb nahelegen, J.S5.

ju SSilbungajwetfen nach Statten ju reifen ober überhaupt

in* 2lu*lanb, etwa* weiter weg t>on un*. 3fn bem SRmrm,

wo er bte*mat Nicolas 3U empfangen befchloß (bi* ju bit-

fem Stage war Nicolas mit bem Steckte be* SJerwanbien

im ganjen #aufe unbehinbert umhergegangen), war wie ju*

fällig noch fein ©ünflling unb ©efretdr SKljofc^a J&Btt*

foff anwefenb unb bamit befestigt, an einem Stifch in &cr

6cfe 9>oftfod^cn ju 6ffnen. 3m 9tebenjimmer aber faß <w

bem ber Zix am ndchflen liegenben genfler ein birfer unb

frdftiger Öberfl, ein greunb unb früherer Äamerab M
J£>au*herrn, unb la* bie £rituitg »Sie ©timme«, anfe^in^

o^ne bie SSorgdnge im anberen Staunte ju beachten* Sf^an

Dffipowitfch begann t>orfid)tig, hotte weit au*, fprach f$

flüflernb, verlor aber immer wieber ben gaben. Nicolas

fchaute fehr unfreunblich brein, gar ni<ht wie ein 8**

wanbter, war bleich, f«§ mft gefenftem SJlicf ba unb f>Mc

mit jufammengejogenen 58rauen ju, wie wenn er einen tä-

tigen ©chmerj unterbräche.

»Sie h^Ben ein gute* #erj, Nicolas, ein ebte* Jpetj,«
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fügte unter anberem ber alte <$err, »Sie finb überaus ge*

btlbet, haben fich in ben hHffcn Greifen bewegt, ^aben fid)

auch bei un* bi*her muflerhaft aufgeführt unb baburch ba*

£erj Sfotet tum un* allen t>erehrten SMutter beruht •

.

itnb nun beginnt ba* alle* t>on neuem, unb mieber in einem

fo rdtfelhaften unb für alle gefährlichen Kolorit! %<t) rebc

)u S^nen al* greunb 3fh*** ,#aufe*, al* ein Sie liebenber,

bejahrter äkrwanbter, bem man ba* boch nicht al* etwa*

Serlefcenbe* übelnehmen fann.** So fagen Sie boch, wa*

in aller Seit treibt Sie ju feieren 8u*fchrettungen, bie mit

allen hergebrachten gormen unb Sitten fo unvereinbar finb?

2Ba* bebeuten biefe »u*fälle, bie ja wie im gieberbeltrium

begangen finb?«

Nicolas hatte geärgert unb ungebulbig jugehftrt 9>t&$(tch

blifcte in feinem 99lirf gletchfam ein liftiger unb fpittifcher

äluöbrurf auf. »3ch fann e* 3h««n ia meinethalben fagen,

roa* mich baju treibt«, fagte er unwirfch, fah fich um unb

beugte fich sunt Ohr 3wan Öffipowitfch** - ©er wohler*

jogene Stljofcha Stelätnifoff trat noch brei Schritte weiter

§um genfler, ber Sberfl räufperte fich hinter feiner Leitung,

©er arme Swan ßffipowitfeh fytlt eilig unb t>ertrauen*t>oll

fein ßh* er mar äufjerfl neugierig» Unb ba gefchah &*nn

abermal* etwa* ganj Unmögliche* unb boch anbererfeit* in

einer J&inficht nur ju ©nbeutige*. ©er alte #err fühlte auf

einmal, baf Nicolas, flott ihm ein intereffante* Gktyimnü

jujuflüflern, plftglich ben oberen 5£eil feine* Oh*** mit ben

£dhnen faßte unb jiemlich fefl jubifj*

»Nicolas, wa* foll ba*!« flbhnte er mechantfeh mit

einer ganj frembllingenben Stimme.

Äljofcha unb ber jDberfl begriffen nicht recht, wa* ba t>or;

Sing; e* festen ihnen bi* jum Schlug, baf} bem SHten etwa*
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jugeflüflert würbe, ober beffen zweifelte* ©eftcbt beim?

rubtgte fte bod>. Sie gleiten fic$ mit oufgeriffenen äugen

an unb wußten niebt, ob fte no$ warten ober febon }u Jpilfe

eilen foHten, wie wrabrebet war. Nicolas erriet bat »ojl

unb big noefc ein wenig fcbmerjfcafter ju,

»Nicolas, Nicolas!« jlbbnte ba* Opfer wieber, »nun«*«

genug. mit bem ©eberj...« - 9tocb ein Slugenblicf, unb

ber SKrme wdre geworben; boeb ber Unmenfö ^atte (Erbat*

men unb ließ bat £>br lo*. Siefe ganje SCobeöangjl I)attt

eine t>oIle STOinute gebauert unb ber SSlte befam eine 8rt

Obnmacbt&mfall. Sine falbe ©hmbe fpdter aber würbe

Nicolas oerbaftet unb abgefäbtt, Dorldufig nacb ber Synxp

waefc, wo man ibn in eine befonbere 3elle etnfperrte, mit

einer befonberen ©ebifbwaebe oor ber Stür. Sag war freüi^

eine föroffe SKaßnabme, bo<b unfer weiebberjiger Stegent

war bermaßen ergÄrnt, baß er bie Verantwortung fettfl

SSBarwara ^etrowna gegenüber ju übernebmen wagte* Unb

tatfdcblicb, alt biefe fofort eilig unb erregt jum ©oiwerneur

gefabren fam, würbe ibr erflärt, baß fie nic^t empfangen

werben fbnne, unb obne au^ujleigen fubr fie beim* &t
fonnte biefe ätbfage jundefti überbaupt nid&t faffem

SnbHcb aber fanb alle* feine Srfldrungl Segen jwei U&r

naebtö begann ber Ärrejlant, ber bfe babüt erfkunti$ rubig

gewefen war unb fogar gefdtfafen fatte, ptöfclicfc ju toben,

feblug mit ben gßujien gegen bie Xdr, riß mit Abermenfcfc

lieber Jfraft bat eiferne ©itter t>on bem genfler ab, serfebfog

bie ©cfceibe unb aerfefrnitt fiefc babei bie #tnbe. »tt ber

waebfabenbe Offijier mit ber SBannfc&aft bcrbetgeeilt fam

unb bie 3elle auffe&tießen ließ, ftellte fic$ fctaui, baß

ber ©efangene fic$ im jttrffien gieberbelirium Ufanb; et

würbe nad) #aufe jur SRutter gefefafft 9hm war ja alle*
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ffor. Unfere bret #rgte Äußerten ficfc ba&in, bag ber Jirante

fe$r wofcl fctyon t>ct brei SCagen in bitfem ftieberjuflanbe wie

benommen gewefen fein Finne, ©omit fcatte ti^utin al*

erjler ba* Stiege erraten, ©er jartfü&lenbe 3fwan ßffi*

ponntfä war nun fe&r betreten/ and) im Älub fc&dmte man

fty unb begriff m<$t, wie man auf biefe emsig mbglid^e

fefldrung nic$t t>erfallen war. 9tatürlic$ gab e* au<$ ©fep*

hier, aber bie tonnten ftc£ nic^t behaupten.

Nicolas tag gute jwei SKonate. 2lu* 9)ioöfau würbe ein

berühmter 2lrjt jur Beratung mit unferen irjten ^erbeige*

rufen. Die gange ©tobt befugte SBarwara ^etrowna. Unb

fie tNrjiek 211* Nicolas ficfc jum geling #n wieber erholte

wtb mit bem 33orfd>lag ber SDhttter, nacty Stalten )u reifen,

einöerflanben war, ba bat fie tyn, öor&er bod> überall feine

2foföieb*tnfite ju machen unb fi$ bei ber ©elegen&eit gu ent*

föiilbigen, tve ba* nötig unb foweit e* miglicty war. Nicolas

twfprad) i&t aucty ba*, unb fogar mit großer ^Bereitwillig*

feit» Unb al*balb erfuhr man im Älub, er $abe mit 9>iot»

^N&lowitfcfy eine überau* jartfütylenbe 2lu*fprac^e gehabt,

Ntt$ bie biefer öollfommen jufriebengefiellt worben fei.

2B%enb biefer SBifiten fotl Nicolas fe&r ernfl unb fogar ein

wenig b&fter gewefen fein. Stile empfingen $n anfcfcinenb

mit aufnötiger SEeilna&me, boc$ im @runbe waren alle t*r*

'egen unb nur frofc, bag er nac$ Italien reifte. 3fwan ßffi*

ponutfd) weinte fogar, tonnte fic$ aber au* einem unbejlimm*

ten ©rtmbe bo<& nie^t entfd&liegen, tyn jum Äbföieb ju um*

armen. Sllterbing* blieben bei un* manche bod) überzeugt,

ber SEaugenic^t* tyabe alle nur jum beflen gehabt, bie JCranf*

Wt aber fei - fo eine ©acfc für fic$ gewefen. Äuc$ gu

?iputm futyr er jur 8lbfcf>ieb*tMftte.

»Sagen ©ie mal/c fragte er tyn, »wie tonnten ©ie ba*
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mal* im t>orau* wiffen, wa* i$ über Sferen Serjtanb fogen

würbe, unb bie Antwort borauf fcfrm mitgeben?«

»@anj einfach,« fagte 2iputin lad&enb, »twil auc& ic$ Sie

für Aug falte, alfo mar 1

* ntc^t ferner!«

»Smmer^in ein fettfame* sJufammentreffem »ber ertau*

ben Sie: bann (netten ©ie midfr bamal* für gefd&eit unb

niefct für wafcnfinnig?«

»gür ben gefcfreiteflen unb ftügfien, unb tc& jlellte mid)

nur fo, al* glaubte idf>, Sie wdren nify bei Dotier 58er*

nunft.„ Unb ©ie faben ja auc$ meine ©ebanfen bamafe

fofort erraten unb mir burdfr 2fore Stntwort an SKgafja ein

^Patent auf ©cfarffinn au*gejletlt«

»Übrigen* irren ©ie ft$ ba boc$ ein wenig: \$ war tat*

fädtfid) . franf«, fagte Nicolas wjWmmt »SBiel glauben

©ie benn ttrirFlic^ id> wdre fdfrig, bei öoltem SSerftanbe

SÄenfc^en ju überfallen? 2Boju benn ba*?«

Xiputin wanb fi$ betreten unb wußte niefct recfyt, waö er

antworten follte, Nicolas erbtagte ein wenig, ober tnelte^t

festen eö Öputin nur fo,

»Sfebenfalt* faben ©ie eine fefcr amüfante Denftoeife,«

fufa Nicolas fort, »unb ic& begreife natürlich, baß ©ie

*8«fM aw mir fRieften, um mtcfc ju t>er&A(>nem«

»3$ fonnte ©ie boc& mc£t jum ©uett forbern?«

ja, richtig! 3fc$ fabe ja auc$ fo etwa* ge&ftrt, ba§

Sie Duelle mc^t lieben.-.«

»ffioau benn $ranj6fifc&e* in* 9tuffifc$e überfein!«

»Sie falten e* mit bem 9tationa!i*mu*?«

2iputin wanb fi# nod& me&r, antwortete aber niefct*.

»SEBaö, wa*I ©efa icfc red&t!« rief Nicolas ptö&lic$, al*

er mitten auf bem Stifä, wie ein ^runfflücf an ber fi#*

barjlen ©teile, einen SBanb t>on Considerant erblidfte* »®i«b
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Sie etwa gar gourierif*? Daö fehlte no#! «6er ift benn bae

feine Überfefcung au* bem granj6fif<$en?« unb er Köpfte

latent auf baö S3ud>.

»Slein, niefct au* bem granjJfiföen!« Xtputin fprang fajl

mit einem gewiffen ©rimrn pl6fcltc& auf. »Da* ifl eine

Ö&erfefcung au$ ber Sprache ber ganjen SÄenfc^eit, unb

nictyt blog auö bem granj6fifc$en! 2luö bei* Sprache ber uni*

fcerfalen fojtalen Stepublif unb Harmonie, jawohl Unb ni<tyt

au* bem granjbfifcfcn allein!«

»©apperment! über fo eine Sprache gibt e$ ja überhaupt

nictytl« berfefcte Nicolas immer nod) lacftenb.

3Äand>mat mad^t fogar eine $leinig!ett ben fldrfjlen unb

nacf^altigflen ©nbrurf auf und. SJon $errn ©tarorogin

fofl jwar in ber ^>auptfa^e erjl fpdter bie Siebe fein, bo<$

m6d>te id> eine* fetyon fcier Bemerfen: ba§ t>on allen Cm*
brütfen, bie er bamalö bei und empfing, am greUflen fiefy

feinem ©ebdctytnte bie unfd&einbare unb faft gemeine ©ejialt

Siputinä eingeprägt fattt, biefe* fleinen ^robinjbeamten,

tiferfücfytfgen <5$emanne$, rofcen gamilienbefpoten, 2Buc$e*

rer* unb ©eijljalfeS, ber felbjl bie Überbleibfei ber 2Safcl*

Jetten unb 2tcf>tflümpfc^en fcerfdjlög, unb boc^ gleichzeitig ein

glü&enber ätri&änger ©ott weifj roa$ für einer juffinftigen

»fojialen Harmonie« war, nac^t* an ben ptyantaflifdjen

Silbern ber jufunftigen 9>&alanftere beraufd^te, an beren

Mbige SBerroirflictyung in Stuglanb er fo glaubte wie an fein

eigene* SBor&anbenfein. Unb alle* baö bortfelbfi, wo er fic$

ein »J£>äuäc$en« erfpart, wo er jum jweitenmal geheiratet

Nte, unb wo eä oielleictyt im UmJreife bon fcunbert ©erfi

feinen SBenf^en gab, angefangen mit tym felbjl, ber au<$

nur ann<if;etnb ein SWttglteb biefer »unfoerfalen fojialen 9te*

publif unb Harmonie« hätte fein Wunen.
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»@ott mag nriffen, wie folcfye SDlcnfc^en mfcglidj fütb!«

backte Nicolas oft bernmnbert, wenn er fic$ biefe* untrer*

muteten gourierijlen erinnerte.

IV

Unfer 9>rinj reifte brei Safcre lang unb noc$ Idnger, fo

ba§ er bei und faß ganj in SJergeffenfceit geriet Unfer

Sttit freiließ »uffte burety ©tepan Xrofimonritfd), ba§ er

ganj guropa bereift fcatte, fogar in #g9pten unb in Serufa*

(em geroefen mar; bann fatte er fid> mit einer »iffenfefcaft*

liefen (Sjpebition au$ nac$ Sölanb begeben, gerner fcief e$,

er fcabe einen Sinter an einer beutfc&en Unfoerfttdt Jtolleg

ge^&rt SKn feine SWutter fetyrieb er nur feiten - einmal tm

falben 3a$r ober no$ feltener; aber SSBawara ^etronma

drgerte nic&t barüber unb füllte fi# nic^t geftdnft ©ie

SSejie&ungen jmifc^en i$r unb tyrem ©ofcn Rotten nun ein«5

mal biefe gorm angenommen, bie fie wortlos $inna$m; im

übrigen backte fie befldnbig an tyren Nicolas unb feinte

ftd) na$ ifym. £0$ bat>on erfuhr fein 2Renfc$ etma*. ©elbfl

Don ©tepan SCrofimowitfcfc 30g fie fid) anföeinenb ein »entg

jurüdf. @te fetymiebete $eimlid& 9>ldne, »urbe nodf) fparfamer

unb drgerte fi# immer me&r über ©tepan Strofimomitfcf)*

SSerlufte im Äartenfpiel.

2)a erhielt fie im Äpril btefed 3afcre$ ganj unöer&offt

einen 95rief au$ ^rte, unb jmar t>on tyrer 3ugenbfreunbin,

ber ©eneralin 9>ra$foroja Stoanotona ©roäbotoa. Diefe

förieb tyr plJfclidfr - 2Barn>ara 9>etronma fcatt* fie fd&on

feit etwa a<$t 3afcren nic^t mefcr gefe&en, noc£ mit i&r forre*

fponbiert - unb teilte i&r mit, baß 9ttfolai ©ffetoolobonritf

$

biet in i&rem J^aufe t>erfe&re, mit 2ifa (ifcrer einjigen Stocfc
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ter) greunbfchaft gefcftfoffen habe unb beabfi^ttge, fich fürten

anjufchliefjen, wenn fie im ©ommer nach ber ©chweij

reiften, obwohl er in ber gamilie beS ©rafen (einer in

Petersburg hW einflußreichen 9>erf6nltc^fcit), bie jefct

gleichfalls in ^ariS weile, wie ein leiblicher Sohn aufge*

nommen werbe, fo baß er, man Finne fagen, faft ganj im

J&aufe bes ©rafen lebe, ©er »rief war furj, boch fein Jwccf

beutlich. SBarwara ^Jetrowna backte benn auch nicht lange

nach, entfchtog fich f^nell unb fuhr mit ihrer Pflegetochter

£afcha (©cfatoffS Schwerer) SRitte Äpril nach Paris unb

bann nach *>tv ©chweij* 3m 3uli fehrte fte allein jurucf

;

fie hatte Dafdja bei ©roSboffS gelaffen, bie mit ihr gnbe

Äugujl heimfehren follten.

SDroSboffS waren gleichfalls eine ©utsbefifcerfamilie unfe*

tti @out>erncmentS, aber ber ©tenjl beS ©enerals 3wan

SttKtnowitfc^ (ber mit SSarwara petrowna befreunbet unb

«n StegimentSfamerab ihres SRanneS gewefen war) hatte fie

immer &er&inbert, fich fytx auf ihrem ^ertlt^en ®ut auf*

juhalten. 9tach bem SCobe beS ©enerals im vorigen 3ahre

war bann bie untrijlliche PraSFowja Sftoanowna mit ihrer

£o<hter tnS ÄuSlanb gereift, unter anberem auch in ber

äföficht, es im ©pdtfommer in ber @chwei§, in SBernep

Zentren?, mit einer SEraubenFur ju t>erfuchem 9tach t^rer

SHücffe^r aus bem KuSlanbe wollte fie fich &«rot enbgältig

in unferem ©oiwernement nieberlaffen. 3fn ber ©tabt 6e*

faß fie ein großes #auS, baS fchon Diele 3fahre leer flanb,

mit gefc^loffenen genfterläben. ©roSboffS waren fehr reich,

9>tasFowja Swanowna, in erjler 6he ?rau Stufchina, war,

nrie ihre^enfionSfreunbinSBarwara^etrowna, gleichfalls bie

Tochter eines SSranntweinpichterS ber alten 3eit unb hatte

flleichfallS eine große SDtitgift erhalten. Ber Sttttmeifter a. 2>.
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Xufc^in mar aber aucty felbjl ein mmAgenber Sföann gewefen

unb Hein unbegabter §Dtenf<$. Sr Unterlieg feiner fiebern

irrigen Stöger 2ifa ein bebeutenbe* Vermögen, baä man
je§t, mo 2ifameta 9ltFoIajlen>na fcfton ungefähr jmetunbjwan*

jig 3fa$te alt mar, mit ©tc^er^eit auf jmeimatyunberttau*

fenb Stubel fc^d^en Fonnte, ju meinem Kapital fpäter nocf)

ba$ ganje (Srbe tyrer SKutter fcinjuFommen mußte, ba btefe

au* tyrer »weiten <£fc (mit Droäboff) feine Äinber fcatte,

Sßarmara 9>etromna mar mit bem Srgebnte tyrer Steife an*

fc^einenb fe$r aufrieben. @ie glaubte, mit 9>ra$Fomja 3ma*
nomna übereingefommen gu fein, unb teilte na$ tyrer Sin*

Fünft alleö, weit offener al$ fonji, ©tepan SErofimomitfcf)

mit ©er rief »Jpurra!« unb flippte mit ben gingern.

©eine greube mar um fo aufrichtiger, al* er bie 3«t tyrer

Slbmefen&eit in größter SDlutlofigFeit »erbracht (nrtte. SJor

tyrer SIbreife fcatte fie fid) nicJtf einmal mie e$ ficfj ge&ftrt

t>on i(>m oerabfRiebet, unb von tyren Plänen (>atte fie ifcm,

»biefem ffieibe«, nictyt* mitgeteilt, tnelteictyt meil fie fürchtete,

er F6nnte auäplaubern. @ie mar bamalö megen eine* bebeu*

tenben SBerlufieä im tfartenfpiel, ber fic£ ptöfclicty fcerau**

gefiellt $atte, fe^r ärgerlich auf ifcn gemefen. ©oc$ fd>on> in

ber ©cftmeij ^atte fie ficfc gefagt, baß fie ben wrlaffenen

greunb na$ ifcrer SlücFFe^r beffer be^aitbeln mftffe* %aU
mar tyre pl&fclidje SIbreife mit bem mortFargen Slfc

fcfcieb für fein f$ft$tevne* £erj ber Stnlaß ju quafoollen

^meifeln gemefen. Slufjerbem qudfte $n nod) eine bebeutenbe

©e(bt>erpflid^tung, bie er o$ne tyre #tffe unm6glic£ becfen

Fonnte. Unb bann mar nocf> aller^anb gerabe mdfcrenb tyrer

älbmefen^eit ^injugeFommen : fo ^atte im SÄai bie J^errfc^aft

unfereö guten 3man Sffipomitfcfc $r gnbe gefunben; feinen

Soften beFam ein anberer, unb fein Sfbgang mar fogar mit
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UnoiroehmlichFeiten t*rFntyft. ©ann war ber ©njug unfe*

re* neuen @out>erneur$, ülnbrei »ntonowitfch t>on fembfe,

erfolgt, ©anach hätte fich ba* ©erraten unfern froren
©efellfchaft ju SÖBarwata 9>etrowna unb bamit natürlich

auch ju (Stepan Xrofimowitfch merFlich gu dnbern begon*

nett ffietugflenö hotte er fchon etliche unangenehme, wenn
auch fonfl Foflbare Beobachtungen gemalt, unb war babei

fo allein, ohn* SBawara 9>etrowna, offenbar febr ingftlicb

gemorben* 9totürlich argwfthnte er fchon erregt, man habe

ben neuen ©out>erneur bereit* auf ihn al* einen gefäb*5

Kchen SSttemfchen aufmerffam gemacht. €r erfuhr auch, baj*

man fich in ber ©tobt erjdhlte, bie ©emabHn be* neuen

©ouoerneur* (We bei un* erjl im £erbfi erwartet würbe)
unb ©arwara 9>etrowna feien früher befannt gewefen, boch
Wften fie ftcfc fchlieglich oerfeinbet unb ben SBerFeb* abge*

lochen. SKI* aber nun SBarwara 9>etrowna nach ihrer 3tücfc

'e&r fo munter unb fiegeögemifj feinen Bericht anhirte, u«a*

au<h ba* ©erficht, bemjufolge manche Dornen e* lieber mit
&er neuen ©ouwrneurin halten wollten, bie, wie wrlautete,

mt fehr ftola, aber bafür eine echte StrijloFratin fei, unb
folglich ben JBerfehr mit »unferer unfeligen SBarwara tyt*

tromna« aufjugeben beabfichtigten, ba richtete fich fofort

auch @tepan Srofimowitfch* gefunFener 2Rut wieber auf.

& würbe im 9lu wieber heiter unb begann mit befonberem,

fwibig tnenftbefliffewm Jgmmor bie ÄnFunft be* neuen

®<wemeur$ ju fchilbertt

»& wirb Shnen, excellente amie, jweifelloö beFannt

Wn,« begann er FoFett, bie SBorte gecFenhaft in bie Sänge
aie&enb, »wo* ein ruffifcher $Berwaltung*beamter im alt*

gemeinen, unb waö im befonberen ein neuangefiellter, ein

«eugebacFener ruffifcher S3erwaltung$beamter ober Mbrnini*
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fhrationSgetoaltiger ifl„. Ccs interminables mots russes!

• • JDagegen bürften @ie faum ©etegenhett gehabt fx*6en,

praFtifch ju erfahren, was ber SKachtrauf c$ eine* ruf*

ftfe^en Staunten bebeutet...«

»SDlachtraufch eine« »eamten? SBaS meinen @ie bamit?«

»!Dad fwß**»« Vous savez, chez nous... En un mot,

iflellen @ie ben erbdrmlichjlen 9ii(ht$nu£ alö SJerfdufer tx>n,

fagen wir, irgendwelchen elenben ©fenbafmfafcrfarten an,

unb biefet erbdrmlidjfie ®t<$t wirb fich fofort für bereefc

ttgt galten, roie ein Suptter auf Sie herabjufefcen, n>enn 8*
eine JahrFarte I&fen wollen, pour vous montrer son pou-

voir. ,2Barte/ benft er bei fich, ,ich will bir meine SXadft

jeigenl' Unb bat* geht bei ihnen bis jur ©etbftberaufchung

an biefer ihrer ÜÄacht. En un mot, ich $abe erft t&ttfutf

gelefen, baß ein fimpler Jfäjler in einer unferer Äirc^en

im BuSlanbe (mais c'est trfes curieux) Für} t>or bem be-

ginn be$ großen SajlengotteSbienjleS (vous savez ces

chants et le livre de Job), - baß biefer Ääffer eine twr*

nehme englifche gamilie, les dames charmantes, au* ber

Kirche hinausgejagt, buchfiäbltch hinausgejagt fytt, unter

bem »omanbe, e* gehire fich nicht, baß KuSldnber fich h

ruffifchen ßtrehen herumtrieben, fie füllten jur angegebenen

3eit Fcmmen, wenn bie SSefichtigung Qtftatttt ifl... unb er

ließ es auf einen ©hrnnachtSanfall anFommen... ©iefer

JJfijler hatte fo einen Unfall öon befagtem 3Sachtraufch t#

SSeroaltungSbeamten et il a montrö son pouvoir...«

»binnen Sie fich nicht Fftrjer faffen, ©tepan fcroftmo*

roitfeh!«

»En un mot, biefer #err t>on 2embFe $at affo juitMf*

baS ©ouwnement bereif €r ifl jwar ein Seutfchruffe gtt*

chifcfcFatMifcher Jtonfeffion unb fogar - t<h »ifl baS rti^
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Bretten - ein übetou* ferner ÜÄann in ben Diesiger

3a$ten..*«

»Seiner SDtann? 6r $at äugen wie ein ©cfaf.«

»SlHerbinöö. 2>octy au* #6flic$feit will icfc bem Urteil

unfern Samen m$t wiberfprectyen .«

»3$ Mite @ie, laffen ©ie un* t>on etwa* anberem reben,

Stepan Strofimowitfd^ Übrigen*, ©ie tragen eine rote SyiU*

fcinbe; fctyon lange?«

»&** i$ fcabe ba* nur fceute • . •«

»Unb madjen @te fic$ aucf> Bewegung? ©inb ©ie aucty

tigltc^ \td)i 2Berfl fpajieren gegangen, mie e* 3ftnen ber

Srjt t>erorbnet fcat?«

nxd)t immer»«

»2Bu§te idfi boctyl ©ctyon in ber ©ctyweia a(mte id) ba*l«

tief fie gereijt» »3*fct n>erben ©ie mir aber bafär nic&t fed>$,

fonbern je^n SBerfl täglich gefcen! ©ie finb ja gerabeau fcer*

untergefommen 1 fcer-untergefommen l ©ie finb ja nictyt nur

ölt, Sie finb ja ein ©rei* geworben . ic£ erfctyraf gerabeju,

<*l* id) Sie wieberfafc, trog Sfcrer roten J£al*binbe . quelle

idee rouge! Srjd^Ien ©ie weiter t>on biefem 2emb!e, wenn

»irllic^ etwa* t>on i&m ju erjd^len gibt, nur Iommen ©ie

folb ju einem Snbe; ic& bin mibe.«

»En un mot, id) wollte ja auc$ nur fagen, bajj er einer

t>on jenen SSerwaltungöbeamten iji, bie erft mit Dieraig Safc

ten anfangen Karriere au machen, fei e* banf einer plifclicty

ermorbenen ®attin ober banf einem anbeten, metyt minber

mjweifelten 2»ittel. Über miefc fyxt man tym natürlid;

fofort alle* jugettagen : bajj id) bie 3ugenb t>erbürbe unb

ben 8tf>ei*mu* fcier oerbreitete. <£r £at au# fofort Srfunbi*

gütigen eingeaogem«

»3ft bo* auefr wirflic^ wa&r?«
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»33> t>atx fogar fc$on meine SSorferrungen getroffen-

Unb als man tym t>on 3^nen berichtete, bi$b*t hätten eigent*

Itcty ©ie baö ©ouwrnement &er»altet, vous savez, ba tyit

er fi<b ju äugern erlaubt, ,fo etwa* werbe hinfort mcfct mefa

*>orfommen'.«

»#at er baö wirflicty gefagt?«

»ffiort»6rtlid>: ,fo etwa* »erbe hinfort nic£t mefcr tx>r*

Fommen', unb avec cette morgue . . . Seine ©ema^Itn

»erben »ir biet erft Sfnbe Äugufl erblitfen; fte tommt bireft

an* Petersburg.«

»Stein, aus bem ÄuSlanbe. 3dft bin mit if)t bort jufam*

mengetroffen.«

»Vraiment?«

»3fn Paris unb in ber ©<b»eij. ©ie iji mit ©roSboffd

t*r»anbt.«

»SSewanbt? 2BaS f&r ein merftoürbigeS ^ufammentref*

fenl 9Ran fagt, fie fei ebrgeigig unb... ^abe bttrdb aSejie*

jungen gute proteftion?«

»Unfinn, bie paar 5Bewxrobten! SBiS jum fftnfunttrier*

jigflen 3abr fag fie als alte 3fungfer ba, ebne ein« Jfopefe,

bann b«t fie enbli^ biefen t>on fcembfe er»tft$t unb nun ift

tyr ganaer S^rgeta feine Karriere, ©ie finb beibe Sfntri*

ganten.«

»2Äan fagt, fie fei g»ei 3fabre Alter als er?«

»günf 3fo^re. 3b« SRutter $at mic£ in 2RoSBau um*

fcbmeidjelt, bamit iety fie ju ben Sitten einlub, bamals 3U

9Bffemotob 9tirolaJe»itfc$S fcbjeiten. ©ie Stocher aber fafl

bann obne SCdnjer ba, mit ibrer SKouc^e aus SEörFtfen auf

ber ©ttrn, bis id) ibr aus SRitleib naefr 3Rttternac$t ben

erflen Äaöalier guföicfte. ©ie »ar bamals föon fönfunb*

jmanjtg 3M>re alt, aber babei würbe fie immer notfc »ie ein
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»adfftfö m Furjen Jtleibdjett au*gefti(>rt. SDtan sollte fie

ö6er£aupt nicfyt me$r einlaben, fo genant mar ba$.«

»ÜÄir ifl, aW fd^e \d) btefe SWoudf* \>ot mir.«

»3$ fage 3ftnen, nne ic$ jefet nac^ 9>art^ Farn, flieg \d>

fofort auf eine 3fatrige. Sie faben bocfy foeben jenen SJrief

5er DroÄottHi gelefen; roai Fonnte nod) Flarer fein? 8ber

n>a$ fanb id>? 2>iefe bumme ©roäbowa - fte ifl immer

bttmm gen>efen - fiefct mi<$ fragenb an: roarum id) benn

geFommen fei? @ie Fdnnen fi<£ meine $8erttmnberung t>or*

gellen 1 Kber natürlich ba intrigiert biefe SembFe unb bann

ift ba biefer Setter, ein ÜReffe be$ feiigen ©roäboff, - nun

war mir alle$ Aar! 3$ fcabe bamt alle* in einem »ugenblitf

wieber jurectytgerfoFt; unb ^)raöFomjkt ifl nun »ieber auf

meiner Seite; aber eä n>ar eine richtige 3fntrige im ©ange!«

»Die (Sie inbe* befiegt faben. Sie finb ein »temartft«

»8ud> o^ne ein astemaref ju fein, Fann ic$ galfclfteit unb

Summtyeit erFennen, roo id) ibnen begegne, ©ie 2embFe ifl

falfö unb spraäFowja ifl bumm. Selten &abe,t<$ eine fo

fauert&pfifc^e grau gefe$en nne bie, baju $at fte nocfy ge-

färoollenc §ü§e unb jum Überflug ifl fie nocty gutmütig.

gibt wo£t ni<$« bfimmere* aW einen gutmütigen 2Htmm*

fßpfl«

»Sin bbfer ©ummFopf, ma bonne amie, ein b&fer

SDummFopf ifl noc£ t>iel bfimmer,« roiberfpracty ©tepan fcro*

fimonntfdj anflänbig.

»SSietlei^t faben Sie rec^t. erinnern Sie fic& no<$ an

«fa?«

»Charmante enfant!«

»aber jefct ntdjt me&r enfant, fonbem SBeib, unb ein

ffietb mit S&araFter. <än ebler unb feuriger 3Renf$, unb i$

liebe e* an tyr, baf fie ber SRutter nicfct ge&orcfjt, biefet
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leic^tgldubigen Otdrrut ffiegen biefe* »etter* fam e* ba fafk

ju einem ganjen Drama.«

»8$ richtig, er ifl ja mit 2ifan>eta 9tifotajenma petf&nlicfy

gar ntc^t KrttHmbt *
. . . J£at er benn Mbftesten?«

»@e|ien Sie, er ifl ein junger Sffijier, fe&r fc^toeigfam,

fogar betreiben. 3$ will immer gerecht fein» 3cf> glaube,

. er ifl felbjl gegen biefe 3ntrige unb &at feine ffiünfc^e, nur

bie Äembfe fcfcint ba intrigiert au fraben- gr achtete Nicolas

fefyr* @ie Derfleften, bie ganje ©acfre &dngt t>on 2if« ab. 2ttä

ic£ fie in ber ©c$n>eij erlief, flanb fte \i<t) mit Nicolas au#

gejeic^net, unb er fcot mir t>erfpro<$en, im SRo&ember frer*

jufommen. golglid) mar baä nur eine Sfntrige bet itmbtt,

unb spraöHomja n>ar einfach blinb. 9>I6glic^ fagt fie mir,

meine Vermutungen feien einfach Sinbilbung. 25a $abe icj>

tyt aber in* ©eficfrt gefagt, bajj fie eine 9tdrrin ijl. 2>a$ fann

id) aud> beim Süngflen @eri<$t befc&ro&ren. SBemt m\d)

Nicolas nicftt au$brücfltc& gebeten fcdtte, eö üortdufig auf*

jufc&ieben, n>dre ic& ni#t fceimgereifl, ofme biefe* faJfc^e

grauenjimmer entlarvt ju $aben* @ie fcat ficfc burcfc Nicolas

beim ©rafen einjufc^meic^eln, fcat SXutter unb @o$n }u

entjweien fcerfuctyt. äber 2ifa ijl auf unferer ©eite unb mit

9>ra$fon>ja fcabe ic$ mtcfy t>erjldnbigt. ®iffen Sie, baß Äar*

maftnoff mit tyr t>ecroanbt ijl?«

»8Ba$? Jßermanbt mit grau t>on 2embfe?«

»9hm jiou Äber nur entfernt t>erroanbt«

»Äarmafinoff, ber 9lot>ellifl?«

»9lun ja boc&, ber ©c&riftjleller, worüber »unbern @ie

fic$? mt&xlid) frdlt er fic$ fefbfl für eine ©r&ße» Sin auf*

geblafener 3Bi#tl ©ie mirb mit tym jufammen fcerfommen,

* Detter unb Soufine bürfen ft<$ nad? ben 6a$ungen ber tuffU

\fyn $ixty nktyt heiraten. (E. fi. Öl
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jeftt mafy fie fid> bort mit #m Breit, #ier will fie Itters

rtfctye äbenbe t>eranjlalten. (Er Fommt auf einen 37tonat, um
fein lefcte* @ut ju erlaufen, gafl »Are ic$ mit tym in ber

Sc&weij aufammengetroffen, wa* ic& burdfrau* rnc^t wollte.

Übrigen* fcoffe i<$ bod), baß er gerufen wirb, mtd) wieber*

juerfennen. grüner fcat er in meinem J^aufe t*r!e&rt, &at

Sriefe an tmd) gefd)rie6ert C£* wäre mir lieb, wenn ©ie

forgfdltiger tleibeten, ©tepan foofimowttfcfy; ©ie »erben

mit jebem SCage nattyldffiger... SÖBiffen Sie benn nf<$t, wie

Sie mic$ bamit quilenl ffia* lefen ©ie Jefct?«

»3<$.*. icty...«

»Serflefce fcfcon. ffiie gewtynK<& bie greunbe, bie ©e*

läge, ber ßlub, bie harten unb ber Stuf eine* Streiften,

©iefer SÜuf gefällt mir nic^t, befonber* je§t m&djte id> i&n

m$t fcbretu 3cl) fabe i$n auc& früher mfy gemo<$t, benn

to* ijl bo$ alle* nur leere* ©efdDwäg. Da* muß boc$

einmal gejagt »erben.«

»Mais, ma chire...«

»$6ren ©ie, ©tepan Xrofimow(tf$, in allen gelehrten

fragen fein i<& natürlich unwiffenb, ein 8aie, im 83ergletc$

ju 3fönen, aber auf ber J&eimreife fcabe \ö) tuet über ©ie

nactygebacfyt. Unb icty bin ju einer ©nfic^t gelangt.«

»Unb ju welcher?«

»3u ber, baß ni(&t wir beibe bie Ätögflen auf ber 2Belt

finb, fonbern baß e* au$ nod) klügere gibt al* wir.«

»Da* ifi fowo&l fc^arffinnig wie treffenb gefagt ©ibt e*

dftgere, fo gibt e* wo$l audfr nod) einaktigere geute al*

wir, folglich f6nnen aud> wir un* noc$ irren, nidjjt wa$r?

Mais, ma bonne amie, wenn \<fy
au<$ ba* 9ted)te, nehmen

n>it an, ni<$t am beflen weiß unb mic£ objeftto t>ieUei(^t

irre, fo $abe i$ bod) mein allmenfälidje*, immerwä&renbe*,
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aUer^6$fte* 8te<$t ber ©ewiffenafrei&ett? 5<$ fcabe bod)

baö 9tecfyt, fein «£>euc£fer unb 3etot ju fein, roenn ic$ ba*

nify fein will, unb bafür werbe i<$ naturgemdf?, folange

bie SBelt jle&t, von t*rf#iebenen 2euten gefaßt werben. Et

puis, comtne on trouve toujours plus de moines que de

raison, unb ba baä ganj meine 9Xetmmg ifl.« .«

»SBie, wie n>ar ba*, wad fagten ©ie ba?«

»3d> fagte: on trouve toujours plus de moines que

de raison, unb ba icfy bamit twllfommen...«

»©ad flammt gewig nictyt *on 3fcnen, bad f>aben ®t<

beflimmt irgenbwo gelefen?«

»£>aö f>at 9>adcal gefagt«

»2>ad fcab' icfc mir bo# gleich gebaut, bag ed fein »u*

fpru<£ t>on S&nen ifll Sßarum fagen ©ie niemald etwad fo

furj unb treffenb, fonbern jiefcen alled immer fo in bie

Mnge? ©ad ijl triel beffer, ald wad 6k t>or$tn über beit

5D?a$traufd) unferer 83erwaltungdbeamten fagtett «
»Ma foi, chfere... warum? Srftenö wa^rfcfyemltcfy be#

falb, weil icfc immerhin ni^t 9>adcaJ bin, et puis . • jwei*

tend, weil wir Stuffen in unferer Sprache nid&td audju*

brärfen wrjlefcn . • . SEBenigjlend faben wir bid&er nocty

nic^td in tyr audgebrücft.,,«

»J£m! SDarin $aben Sie vielleicht botfy nictyt rec^t Mbct

ttnnten ©ie fic& benn ntc^t wenigjlend folc&e 3ludfpru#e

auff^reiben ober merfen, für ben gall, wiffen Sie, wenn

bad @efpr&$«,< 8lc£, ©tepan fcrofimowitfd), i<# $abe mir

unterwegd vorgenommen, einmal ernjl mit 3&nen ju fptf*

c^en, fe&r ernjl.«

»Chfere, chfere amie!«

»3efct, wo olle biefe gemMed unb ßarmafinoffd . ß

©Ojtt, wie finb ©ie &erunterge!ommenl £>, wie ©ie im<$
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qutfenl . . . 3$ mbc^te, bap btefe SWenföen #odf>ad>tung t>or

S^nen empfdnben, benn fie finb ja alle niefct einmal fotnel

wert wie ein ginger txm Sftnen, 3for fleiner ginger, aber

Sie, wie galten Sie fi$! 2Baö werben btefe 2eute in 3fonen

fejjen? SBen fann id> ifyntn präfentieren? (Statt twrne^m ab
3euge bagujle^n, ein S5eifpiel ju fein, umgeben Sie fidj mit

folcfc einem 9>acf, @ie fcaben urnn*glt<f>e ©ewofcnfreiten an*

genommen, finb alt geworben, (innen o&ne Sein unb

Äarten nietyt mefcr leben, @ie lefen nur noefy 9>aul be Äocf

unb föreiben felbfl überhaupt nic&W me$r, wtyrenb bie bort

alle fd)retben. Sftte ganje £eit t>ergeuben ©ie im ©efdjwdg.

3jt eö benn m6gli$, barf man fiety benn baä erlauben, fidj

mit fold&em ©efinbel anjufreunben, wie e* 3for ewiger 2ipu*

tin ifl?«

»Söarum benn ,mem ewiger Ätputtn* ?« wagte ©tepem

Xrofimowitf^ f$üd)tern ju protefiteren.

»2Bo ifl er jefct?« fufrr SBarmara 9>etrowna fheng in

färoffem SEone fort

»€r er t>eref>rt Sie grenjenlo* . er tft nac£ ©-f ge*

fahren, um bie #interlaffenft£aft feiner SKutter abjufceben.«

»3c& glaube, ber tut überhaupt nidjt* anbere* ati ©elb

einnehmen* Unb ©c&atoff? 3fi er immer nod) berfelbe?«

»Irascibie, mais bon.«

»3fd> fann 3foren ©cfatoff nic&t auäfle&en; er ifl b&fe unb

«ingebilbetl«

»SBie ge&t e$ ©arja ^awlowna?«

»Sie fragen naefc ©afefa? Sie fommen ©te plbfclid) bar*

auf?« SBarwara ^Jetrewna bliefte $n forfe^enb an. »©ie

ifl gefunb. 3cf> &abe fie bei ©roäboffä gelaffem 3n ber

$c&weij fcabe ic& etwa* Aber 3&ren ©o$n gehört; @c$le<$te*,

ni^t @ute&«
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»Oh, c'est une histoire bien btte! Je vous attendais,

ma bonne amie, pour vous raconter*,««

»©enug, ©tepan Strofimomttf <f), ginnen ©ie mir Stube,

icb bin obnebin erfcbtyft SBir merben no<b £ett ba&en, uns

auägufprecfcn, befonberö Aber ba* ©(bleute* SBenn @ie

fachen, fprifct jefct t>on 3fb*en Sippen fcfcon Speichel, ba* ift

ja bereite gretfen^aft I Unb mie fonberbar Sie je^t immer

fachen ©Ott, wie t>iele fölecbte ©emobnbeiten @ie am
genommen faben ! ^armafinoff mirb 3^nen benimmt feinen

Sefucb machen! J^ier aber finb alle fc^on obnebin frofc Aber

. . • 3fefet geigen ©ie fi<$ in 3b*er mabren ©eflalt Slber ge*

nug, genug, id> bin mftbe! ©ie Fbnnten bo<$ mabrlid? ettbttc^

einmal auf einen 2Äenf<$en St&cfficbt nehmen I«

©tepan SErofimomitfdj nabm alfo »SRucfficbt auf einen

5ftenf<ben«, aber er entfernte f{<$ wmirrt.

' V

Unfer greunb batte in ber Xat nicfct menige fd)lec$te @e*

mobnbeiten angenommen, befonber* in ber allerlegten

3e(fc <2r n>ar fi^tlic^ unb fänell betuntergefommen, unb

etf mar richtig, er DernacblAffigte audj fd)on fein Äugereö.

<£r tranf au<# mebr, mürbe meinerlicber unb nert>6fet; feine

2iebe gum ©deinen aber mar föon gu einer ftberfenfibtfitit

geworben, ©ein ©efi^t batte bie feltfame gdbifi'eit erlangt,

erftaunlid) fctynell ben Sluäbrucf gu mecfcfeln, g, 58* bie feiere

Hctyfle SWiene im 9lu in einen fornifcben ober fogar bummen
Sluöbrurf gu tjcrmanbeln. ©nfamfeit ertrug er überhaupt

nictyt mebr unb moltte beffönbig unterbalten fein, fei e* mit

@tabtflatf(b ober SKneFboten, merat tt nur etma* 9teue*

mar. Äam Wngere $tit niemand gu ibm, fo manberte er
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trü6feftfl butä} bie ghnmer, trat an* genfler, fab gebanfcn*

verloren binau*, fd^ob babei bie kippen bin unb b«V feuf^te

tief unb fchliejjlich begann er fafl ju flennen. <£r glaubte

rmmer, SBorahmmgen ju h<*ben, fürchtete etwa* Unerwar*

teteö, Unabwenbbare*, würbe fchrecfbaft unb artete febr

Äwf feine Xtäume.

©iefen ganjen £ag unb ben 2l6enb verbrachte er fehr

tomrig* Sr lte§ mich ju ftch bitten, tt>ar febr aufgeregt, er*

$Be tnel, aber recht jufammenbangfoa. SBarwaru ?)e*

tronma wufjte fcfym lange, baß er cor mir feine ©ef;eimniffe

fjatte. <£ö festen mir fcblieglich, bag ihn etwaö SSefonbereö

fcefcriicfte, etwa*, ba* er fieb tnelletcht fetter niebt erflären

tarnte. @onfl hotte er bei foftf>en (Gelegenheiten, wenn er

mir fcorjuFIagen begann, nach einer ©eile immer ein fttöfeb*

^en bringen laffen, unb alle* war bann balb in weit trifl*

fixerem Städte erfchienen, Diesmal aber unterbrüefte er ficht*

K<h mehrmals ben erwacbenben ffiunfch, eine gfafche bringen

3« laffen.

»Unb moröbe? ärgert fie fich benn eigentlich?« flagte er

inuner wieber wie ein $inb. „Tous les hommes de ggnie

et de progrfes en Russie Itaient, sont et seront tou-

jours des JCartenfpieler et des Xrinfer qui boivent anfatf*

n>eife • • ich aber bin noch fange Fein fo großer ©pieler unb

Xrinfer • @ie maebt mir JBorwfirfe, warum ich nicht*

(treibe! ©onberbarer ginfall 1 SBarum ich nicht* tue!

Sie fagt, ic^ tnftffe afe SSeifpiel unb SJorwurf bafiehen!

Mais entre nous soit dit, wa* fann benn ein 3Äenf<h, bef*

fenSBejlimmung e* ijl, <xlt t>erfirperter SSorwurf bajujleljen,

anbere* tun al* 9ttcht*tun, - weif fie ba* benn nicht?«

Unb fcblteglich erriet ich auch Jenen wichtigen unb befon*

beten Äummer, ber ihn bieömol fo unabldffig quälte. & war
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fcfyon meutere SDtale jum ©piegel getreten unb lange baoor

ßebengeblieben, ©c$ließlicl> mannte er fid) t>on tym ab unb

fagte-in einet feltfamen S8erjn>eiflung:

»Mon eher, je suis un beruntergefommener HÄenfc^l«

2fa, in ber SCat, bitf babin, bi* ju biefem JEage war er

roenigfientf t>on einem beftdnbig überjeugt geblieben, trofc

aller »neuen älnfdjauungen« unb »Sbeenänberungen« 8Bar*

wara 9>etron>na$, nämlicb bat>on, baß er für tyr weibliche*

$erj immer noefy bejaubernb fei, b. b» tti^t nur aW SJer*

bannter ober al* berühmter ©elebrter, fonbern au<& att

ferner SMann, JlttKmaig 1**8 ^atte biefe fd)meic$el*

bafte unb berubtgenbe Überjeugung tief uerwurjelt in ibm

gelebt, unb trielleicfct fiel tym nid)tt fo ferner, tüte bag er

Don allen feinen Überzeugungen aufgerechnet biefe aufgeben

mußte« Stynte er trielleictyt an biefem Äbenb, n>elc$ eine um

gebeure Prüfung tym fetyon in fo naber »Jufunff betwrflanb?

ety fomme jjeßt ju ber 2Bteberga6e jene* jum SWl *er*

Ogeffenen ©efd^miffe*/ tntt bem meine dfytonit eigentlich

erfl beginnt

6nbe Äuguji febrten ©roöboffö jurücf. Sie trafen für)

öor ibrer £Bern>anbten ein, ber lange t>on ber ganjen ®taM

erwarteten ©attin unfere* neuen ©ou&erneur*, unb über*

baupt machte ibr €rffeinen bei untf einen auffallenben €in*

brutf in ber ©efellfc&aft Socfc bat>on fpdter; fcier fei nur

bemerft, baß 3>ra*ton>ja 3ftt>anöwna ber fie ungebulbig er*

martenben 9Bartt>ara ^ctronma ein fcbdbft beunrubtgenbe^

3Jätfel mitbrachte: Nicolas fatte fic& bereit* im Sfuli »*n

ibnen getrennt unb nntr, nac£ einem ^ufammentreffen am

VI
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ÄWh mit bem ©tafen mit biefem unb beffen gamitie

ntd} Petersburg jutücFgeFe&tt (NB. ©et ®taf ^atte btei

Mratöfdfctge SCi^ter.)

»SBon Xifameta fcabe i<$ nic&W erfahren Finnen, au* bie*

fem ftoljen SCrogfopf ijl ja ni<£tö ^erautytbringen/c fc^lof

^aöfowja 3fwanowna, »aber t<# frabe ja felbjl gefe{>en, baß

jnrifcfcn ifrt unb SRiFolai SBffewolobowitfö etwa* »otgefal*

len ijl, Sie Utfac$e ifi mit unbeFannt, abet iffy glaube, @te

»erben meine Siebe, na$ biefen Utfac$en am beflen bei

3feret ©arja *))awlowna etFunbigetu SReinet Meinung na$
ift 2ifa geFtdnFt worbem 3$ bin nur frofr, baß t<£ 3foren

JieMing Dafdja enblicfj wieber 3ftnen abliefern Fann. ©ott

fei DanF, nun btn fte to^ !« 1

Siefe giftigen ©orte würben t>on if)t mit einer auffallen«

ben ©ereijtfceit gefproefcn. 6* n>at nut ju erfic$tli<&, baß

We »fauertbpfifcfc grau« fie fiety f<$on borfcer überlegt unb

futy im öorau* auf i&te SBirFung gefreut fcatte* 9hir war

ffiarmata 9>ettowna ni^t bet 2Renfd>, ben man mit emp*

finbfamen @entenjen unb 3idtfeln betbttffen Fonnte» @ie

betlangte benn auety fofott in fitengem Stone ganj genaue

unb erfd>6pfenbe grFldrungen* 9>ra*Fowja Swanowna würbe

herauf fefct mel Fleinlautet, unb e* enbete bamit, baß fie ju

»einen begann unb fd)Iießlic$ in tü&rfeiigjler greunbfe^aft

tyr j^erj au*juf#ttem ©iefe reisbare, aber fentimentale

Same tyatte ganj wie ©tepan 5£rofimowitfd> ein ewige* SSe*

Mtfni* nadj wahrer greunbfe^aft, unb tyre &auptfd<fyli#fk

Ätage über tyre S£odf>ter öfaweta 9tiFolajewna beflanb gc*

rabe barin, baß tyte SCoctyter m$t i$r »greunb« feu

21ber au* allen tyren ßrFldrungen unb J£erjen*ergÄffen

ging eigentlich nur bie* &ert>ot, baß e* jwif^en 2ifa unb

Nicolas tatfdc$ic$ ju einem ^etwitfni* geFommen fei, bod)
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meiert 3frt biefe* ^ertoürfni* mar, baoon t>ermoc$te fiety

9>ra*Poroja Snxutorona augenfdjeinlid) fetbfl feine befKmmte

SBorjiellung gu magern 3^te S3efd)ulbigungen gegen ©atja

9)an>lonma nabm fie fd)lieglid) md)t nur guräcf, fonbern bat

fogar nod) auäbrücfltd), ibre »in ber ®ereigtbeit« gefprodje*

nen ©orte gang gu oergeffen, Äurg, e* $6rte fid) alleö fetyr

unflar, fogar t>erb4d)tig an* 9lad) tyrer Sfoffaffung bitte

ben 2lnla§ gu jenem Jerwörfnrt toobl ber »trogige unb fpfit-

tifd)e« C^arafter Sifad gegeben, unb ber »flolge« SWFolai

©fferoolobotmtfct) fei gtoar febr Dertiebt gemefen, fytht aber

bie ©pbtteleien bod) nid)t ertragen unb felbfl gu fpotten

gönnen«

»58alb barauf lernten wir noet) einen Jungen SDtonn ta*

nen, id) glaube, einen Steffen 3tyre* #tofeffor*', er fattc

aud) benfetten Familiennamen . «
»2ta$ war fein @o$n, nid)t fein 9leffe«, berichtigte SBafJ

roara 9>etronma* 9)raöfon>ja Stoanottma fatte aud) früher

febon @tepan fcrofimowitfei)* gamiltennamen nie bebten

F&nnen unb tbn immer ben »9>rofeffor« genannt

»9hm, bann war'* fein @obn, um fo beffer, mir JfW bod)

gteid)* ©n gewbbnKc^er junger SRann, febr lebhaft unb unfc

fangen, aber fonfi war ni#tö23efonbere$anibm* 9tun,b«fwi

benn 2ifa felbjl nic^t richtig gebanbelt, bat ben jungen SOtaM

abficbtlicb febr betwgugt, um in SRifotai ©ffewolobowW

£tferfud)t gu erroetfen* 3cb verurteile fie aber be^atb ni$

gar fo febr: ba* ijl fo 5W4bc$enbraud>, tfl ja etwa* fl««J

©ewtynlicfc*, ijl fogar reefct nett* »log bag SWfolai »ff*

wolobottntfd), ftott nun eiferfAd)tig gu »erben, baö gat

beachtete, ja fogar nod) fetter mit bem jungen SD&rrm'

greunbfdjaft fd)log, alt w&tt tym bat twlttommen

gültig* 9tun, unb bat empbrte 2ifa, ©er junge SWann reiff*
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üSngenö balb ab (er tytttt e* fe^t eilig, mußte fernen irgend

tw&in retfett), 2tfa aber begann nun bei jeber ©elegenbeit

Streit mit 9tiFolai 2Öffewolobowitfc$. ©ie bemerfte, baß er

manchmal mit Dafc^a fprac&, na, unb barüber Ärgerte fie

fid) furchtbar, fo baß e* au# für mt($ bann fc^on gar nic^t

me^r gum Mulatten mar, SRütterc&eiu £te Sflrgte bitten

mir erboten, tmcb aufguregen, unb biefer ibr woblgeprie»

jener @ee mar mir fc^on fo langweilig geworben, bloß ^ab^
fömergen fcatte tcb&on ibm befommen, unbbagu noc$ folgen

3tycumati*mu$* SWan f^reibt ja fogar barAber unb e* wirb

gebrutft, ba§ man tn>m ©enfer @ee 3abnfc$mergen be*

!ommt; ba* fcl( fo feine (Eigenfc&aft fein* Unbba erbieltbann

9Wolai SBffewolobowitfd) einen »rief twn ber ©rdfin unb

teijle fofort ab, no$ am felben Sage war er reifefertig. Äb-

f#eb nahmen fie t>oneinanber gang freunbf(baftli(b. luf

bemffiege gurSBabnftotion, »obin wir ibn begleiteten, würbe

Ufa febr htfiig unb leid)tfinnig unb lachte ml Mtt SBer*

fiethmg natürlich ! ^aum aber war er weg, ba würbe fie febr

nacbbenflidj, erwä&nte ibn überhaupt niefct meb* unb ließ

mtdj> ni^t einmal t>on ibm fprec^en, Slber aueb 3(nen,

liebe SBarwara ^etrowna, würbe \<S) raten, wridufig nieftt

tarüber mit 2ifa gu fpre$en, bamit würben Sie ber ©acfye

mir fc^abem SBenn @ie bagegen föwetgen, wirb fie fd)on

lelbjl mit 3b««n barauf gu fpreisen fommen; unb bann

werben @ie mebr erfabren, all wenn @ie anfingen, deiner

SReimmg naeb werben fieb bie beiben wieber gufammenfin*

ben, wenn Jlifolai 3Bffewolobowitf$ bloß balb tytUmc,

nie er eä öerfpro<b*n bat»«

»3<& werbe fofort an ibn fc&reiben, SBenn ba* alled war,

bann ifl e* nur ein belanglofe* ^erwürfni*. Unfinn! Unb

hm fenne icb gut; baö ifl alle* Unfinn»«
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»SOleine 95emer!ung über Jtofcbad)en toax, bat mu§ i<$

\dpn gefielen, eine @ünbe, fcte tc$ bereue« £d waren ja mir

ganj gewbbnlicbe ©efprdcbe, unb fie würben ja laut ge*

fübrt aber alle* bat bat mic& bamaW fo nert>6d gemacht,

3Kütter<$en. Unb au$ «fa w&M fic$, bad fabe i<$ fettjl

gefeben, wieber fo freunblic^ ju ibr wie jimor .«

ffiarwara 9>etrowna fctyrieb noc$ am felben SEage an

Nicolas unb bat tyn febr, bod^ wenigjlend einen SWonat

früher ju fommen ald er t>erfproc$en tyittt. 2Tber ed bltefc

für fie bo<b etwa* UnHare* unb Ungewiffeä in ber @a<$e-

Sie grübelte ben ganjen Äbenb unb bie ganje Stacht Sie

Muffaffung »biefer 9>ra$fowja« fcftien ibr bod) gar ju tm-'

föulbig unb fentimental ju fein.

»9>radfowja ifl ibr 2eben lang triel ju gefübfoott gewefen,

f$on im 9)enfionat war fie ed«, überlegte SBarwara 9>e*

trowna. »Nicolas ifl nify ber SRann, ber tot bem @p<#

eined SKdbelö bat>onlAuft. Jpier mujj ed einen anberen ©runb

gegeben baben, wenn ed wirFltc^ ein ^erwürfmd war.

fen öffijier baben fie riesig mitgebracht unb ald 58er-

nxmbten im #aufe einquartiert. Unb aucf> wegen ber 58*'

merfung über 2>arja bat 9)radFowja gar ju fönefl tyte

fefnitbigung audgefproetyen: ftd^er bat fie etwad für fi$

balten, »ad fie nic&t fagen wollte.«
3um SBorgen bin reifte in SBarwara 9>etrowna ein ^fo*/

wie fie wenigflend einen ber $mtlftt fofort aud ber

fefaffen fbnnte, - ein 9>roje!t, bad wegen feiner überwiesen*

ben Äonfequenj bemerfendwert war. ©ad in ibrem

vorging, ald fie fi$ biefen 9>lan ausbaute? - 5Dad ifl W»*
3tt entfReiben, unb i<$ will mic$ auc$ nidjt unterfangen, wn

oorauö alle 2Biberfprüc$e, aud benen er beflanb, ju erftöw«*

Kid Gbtomft begnüge ic$ mi<$ bamit, bie greigniffe tuW*
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(inbertmieberjugeben, genau fo, wie fie fich jugetragen haften,

unb eö tft nicht meine ©cfyulb, wenn fte unwahrfcheinlidfj

crfc^einen. Äber ich muß boch noch einmal bezeugen, baß in

Samara ?>etrowna am borgen nicht ber geringfle JBerbacht

gegen Dafc^a surücfgeblieben war, ja, im ©runbe hatte fie

einen folgen überhaupt nicht ju h*g*n begonnen; fie war

ifaer tnel ju fielet. »ber e* war ja fit fie auch ganj unbenf*

kt, baß tyr Nicolas fich für ihre«.* »Darja« intereffieren

Kirnte. Hm SDtorgen, al* ©afcha am SCeettfd^ hantierte, fah

Bawara 9>etrowna fie lange unb prüfenb an unb fagte fich

Witfyid) wohl jum jwanjigfien SKale überjeugt: »Mfle*

Unfinn!« e* fiel ihr nur auf, baß ©afcfca feltfam mübe au**

W unb noch jliller war al* früf;er, noch apatljifcher.

9tocfy bem Stee fegten fie fich beibe wie immer an eine

^nbarbeit, unb SSarwara 9>etrowna ließ fich nun einen

Mftyrlichen S3ericht über bie ©nbrücfe erflatten, bie Dafcha

2lu$lanbe empfangen hatte, vornehmlich über bie Statur,

Ne SRenfchen, ©itten, JJunjlwerfe, ©ewerbe ufw., über

«He*, roaö fie ju fe&en ©elegenfceit gehabt tyatte. 9lur über

Sroäboff* unb ba* Xeben bei tiefen flellte fie nicht eine

8%. Safcha erjdhlte wohl eine fyäbt ©tunbe lang mit

'Nr gleichmäßigen, eintbnigen, aber etwa* fcfywachen

Stimme.

»Sarja,« unterbrach 2Barwara ^etrowna fie plbfclich,

bu benn nicht* SSefonbere*, wa* bu mir trieUetctyt mit«

Wen mbchtefl?«

»9tein, ich fa&e nicht*«, antwortete SDafcha nach wwnt

Wj furjen 9tachbenfen unb fa& SBarwara 9>etrowna mit

foen hellen äugen an.

»9licf>t* auf ber ©eele, auf bem #erjen, auf bem @e*
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»9tid)td«, nrieber&olte 2>afcf>a leife, bod) wie mit einer

finfleren gejligEeit

»2Bu§te idj'd bod)l Unb id) will bir fagen, Dario, ba§

id) nie an bir jweifeln werbe. 3fefct &6re mic& an* 2lber fege

bid) fcierfyer, auf biefen ©tu&l, bamit id) bic£ beffet fe^en

famt. So* 9Ufo &6re jefct: willfl bu nic^t betraten?«

SDafcfct antwortete nur mit einem fragenben, langen,

übrigens nid)t einmal allju t>em>unberten SSltrf.

»SBart; fei flitll ßrflend ifl ba ein Unterfd)ieb in ben

Sauren, ein fe&r groger fogar; aber bu weifct bod) felbfl am
beflen, wad bad für ein Unfinn ifl* Du bifl wnünfttg, in

beinern 2eben foll ed feine geiler geben* Übrigend ifl er notfy

ein fdf)6ner SDfann . Äurj, id) meine Stepan Strofimo*

witfd), ben bu immer fo geachtet ^afl* 9hm?«

2)afd)a fa£ fie nod) fragenber an, jefct aber nid)t nut er*

ftaunt, fonbew aud) fi(i)tbar errbtenb*

»ffiart, fei flill; Aberlege erfll deinem fcejlament jufolge

fafl bu jwar @elb* Kber wenn id) flerbe, wad wirb bann

aud bir, felbfl mit biefem ©elbe? SWan wirb btc$ bo$ be*

trägen, btd) umd ©elb bringen unb bann bifl bu verloren.

Jpeiratefl bu aber tyn, fo bifl bu bie grau eine* angefefcenen

SJianned. Unb nun anbererfeitd: flerbe id) balb, wad totrb

bann aud i&m, wenn id) aud) feine ßjrijlenj fid)ergeflellt

tnxbe? Äuf bid) aber lann id) mici) fcerlaffen* SSBart, \$ I)abe

nod) nid)t ju ßnbe gefprod)en: er ifl leic^tfinnig, träge,

ef>araEterlod, graufam, egoiflifd), fcat &4ßli<fce ©ewo$n$ei*

ten, aber bu fd)äge tyn trogbem, erflend f$on bedfralb, »eil

ed nod) Diel fd)led)tere gibt 3f<$ will biet) bod) ni$t mit

irgenbeinem@d)urfen oerfuppeln, um bid) lodjitwerben, ober

benffl bu wombglid) fd)on fo etwad jegt t>on mir? Äber fror

allem tyafi bu tyn fd)on bed&atö ju ad)ten, weil id) barum



bitte,« brad> fie pt&£licf> geregt ab, »b6rjl bu? ffiarum

jhiubfl bu bi$?«

Dafc^a fc^mieg weiter unb fybtte nur.

»SBarte, fei nocfj fttH! St ifl ein alte* SBeib, aber um fo

beffer für btd>. ßin bemitleibenäwerte* 2öeib. Sr wrbient

eö gar ni$t, t>on einer grau geliebt ju werben« Stber wegen

feiner ©tfyufcloftgFeit fcerbient er eö fcfyließticf) bocf); alfo liebe

bu tyn au# beäwegen. Du oerflebfl mid) bocty?«

©afc^a nicfte.

»£a$ wußte id), fyabt audj nidjtä anbereä tx>n bir er*

nxirtet. gr wirb bic& lieben, weil er e* mu§, er muß! SDIug

bic§ DergJttern!« Sbte Stimme Hang pli^ticfy feltfam ge*

reijt unb fctyarf. »Übrigen* wirb er ficfy auc$ obne ^mang

in bicf> verlieben, id) fenne tyn bo<$. >$\\btm werbe \<fy ja

felbfl fcier fein, ©ei unbeforgt, id) werbe fcfjon nad) bem

Seiten feiern gr wirb ficty über bic$ beflagen, wirb bicty

wleumben, mit bem erflen beflen über bi$ tufc^eln, wirb

feufjen, ewig feufjen, wirb bir SBriefe fctyretben au$ bem

Stebenjimmer, fogar jwei am 5Cage, aber obne biclj wirb er

bod) nic&t leben Wnnen, unb bat ifl fäließlicfc bie ^aupt*

facfye. 3^nÖe $n/ bir ju geborenen; fcerflebfl bu bat nid)t,

ifti bein eigener S^abe. <£r wirb fid) errängen wollen, wirb

bir bamit brofcen - glaube tym ni^t; baö ifl alle* Unfinn;

aber fei trogbem i>orfid>tig, benn t>ielleic$t ifl bie ©tunbe

t>erbingni$t>oll unb er tut e$ wirflic^. ©a$ tommt t>or bei

folgen SRenfctyen; nic^t au$ ©tärfe, fonbern au$ @d?tt>dc&e

Wngen fie fic&auf; unbbarum bringe ibn nie jum€ußerflen,

- ba* ifl ber erfle ©runbfafc in ber <?be. Unb t>ergiß auefc

ni$t, baß er ein Dichter ifl. £6re, ©arja: e* gibt fein

Btißere* ©lücf alt \\<fy ju opfern. Unb außerbem tufl bu mir

bamit einen großen ©efallen, unb ba* ifl bie £auptfacfce.
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Senfe nic^t, bag i<b mid) au$ Summfeit foeben t>erfprocb<n

babe; icfy weiß, wa$ id) fage. 3$ bin egoiflifcb; fei bu cti

aud). 3fdj will bidj ja nicbt jwingen; alle* bingt t>on *»r af)
;

wie bu entfefeibefl, fo wirb e* fein. 9htn, warum fi|t bu fo

b<>/ f^9* jefct etwa* !«

»SWtr ifl alle« gleich, SBarwara 9)etrowna, wenn icb fcbon

unbebingt heiraten foll«, fagte ©afd&a mit fefler Stimme.

»Unbebingt? 2Ba$ willfl bu bamit anbeuten?« 2Barwara

9>etrowna fab fie flreng unb unwrwanbt an. ©afcba fc^wteg

unb Fragte mit ber 9iabel am ©ticfrabmen. - »©u bifl foitf?

jwar gefeit, jegt aber irrfl bu bidj) bod). <£$ ifl mir jefet

bod> nur feinetwegen in ben ©inn gefommen, bi$ in

beiraten, ©dbe e$ feinen ©tepan $£rofimowitfc£, fo bicfjte

icb gar nicfjt baran, obwohl bu bereit* gwanjig 3fabte aft

bifl...9iun?«

»3«b werbe tun, wa$ @te wünfd)en.«

»älfo bu bifl eint*rflanben! 2Bart, fei flill, wobin wölfl

bu? 3cb bin nod) nid>t fertig. 3n meinem SCejlament tyl*

icb bir fünfjebntaufenb 3tubel wrmacbt. Sie gebe i# bir

aber fcf)on jefct fofort nacfc ber SErauung. ©at>on wirft bu

tym adfrttaufenb geben, b. f). mfy ibm, fonbern mir. 2)enn

er bat eine ©djulb t>on ad&ttaufenb, bie icb bejabfen mtte,

nur folf er wiffen, baß e* mit beinern (Selbe gefegt. Site

bentaufenb feftfttß bu bemnac^, bat>on gib ibm nlfitt, m#
einen Stufet. SBejable nie feine ©Bulben. SCujl bu e$ w
mal, nimmt baö Ausbeuten fein gnbe. 3b* werbet wit mit

fftnfjebnbunbert Slufel Jäbrlic^ befommen, außer ber 3B#

nung unb SJeföfligung, bie tyr aueb weiterbin t>on mir cr&al'

ten werbet. Siefen Sabrgelb werbe ic$ bir aU ganje ©umme

auöjabten, in jebem Sab*/ unmittelbar in beine #änbe. Wcr

fei aueb gut au ibm unb gib tym juweilen etwa*, unb au#
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feinen greunben mußt bu fcfcon erlauben, ibn ju befugen,

einmal tvbtynüiä). Äommen fie 6fter, fo wirf fte btnaud.

äber tcb werbe ja immer fytt fein. Sterbe icb, fo befommt

tyr Me ?)enfion bte ju feinem SEobe, ^6rfl bu, bi* ju feine

m

Üobe, benn e$ tfi feine unb metyt beine ?)enfion. ©ir aber

werbe idfy auger ben fiebentaufenb, bie bu bir, wenn bu mc^t

bumm bifl, unangebroeben aufbeben fannfi, noety weitere

ac^tiaufenb tejlamentarifcfy Dermalen* Kber mebr befcmmfl

bu nic&t t>on mir. 25amit bu'* weißt 9lun, bifi bu einwr*

flanben? Slber nun antworte boeb enblicfy!«

»3cb b^be fe^pn geantwortet, ©arwara 9>etrowna.«

»SSergiß nid>t, baß e* bein freier ffiille ijl.«

»felauben Sie nur, SBarwara spetrowna, bat Stepan

&ofimowitfc£ fetyon mit ^ntn bat>on gefproeben?«

»9tein, er £at nic&t* gefproeben unb weiß überbauet niebtä

ta&on, aber..» er wirb fofort fprecbenl« - Sie ftonb bafKg

wf unb nabm ibren fc^warjen ScfaL 2>af<f>a err6tete wieber

*m wenig unb fab ibr mit fragentem »lief naefc. $l6§licb

twnbte fiety Sßarwara 9>etrowna mit jornflammenbem ©e*

ju ibr um unb fubr fie wie ein %abid)t an: »£u£6rin!

&u unbanfbare £6rin! ©laubjl bu wirflieb, baß icb bieb

Mtb nur im geringjien bloßstellen werbe? 2luf ben Änien

er bieb anfleben, er wirb ergeben müffen t>or ©lücf,

fo wirb baä gefebeben! Ober glaubjl bu, baß er bic$ um
biefer Slcbttaufenb willen nebmen wirb unb \d) je§t ^in-

foufe, um bieb ju oerfaufen? S£6rin, Sl&rin, alle feib ibr

unbanfbare SCdrinnen! @ib mir meinen (Schirm l«

Unb fie begab fid> ju guß ju ©tepan Slrofimowitfcb-
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VII

3n ber Zat: fie glaubte aufrichtig, mit btefet ©erheiratung

2>arja nicht* S86feö artjutun; im ©egentetl, fie hielt fich

jcgt erfl recht für beten SBohltdterin. Um fo griger war ba*

her i^r Unwille, al* fie ben unficheren unb mijjtrauifchen

»lief i^rer Pflegetochter bemerfte. Sie liebte fie aufrichtig;

ja, 9)ra$fowia 3wanowna hatte recht, wenn fie ©afcha ihren

»Webling« nannte. SGBarwara 9>etrowna hatte fich f<h*« f*W

gefagt, al* ©afcha noch ein ^inb war, ber eharaHter btefe*

2KAbcf>en$ gleiche entfRieben nicht bem ihre* Söruber* Sfnwt

©chateff, fie fei Pill, fanft, fehr aufopferungäfdhig, tm
überaus befcheiben, i>erj!dnbig, unb, wa* bie Jpauptfacfc

war, banfbar. »3n biefem 2eben »erben feine gehler

fommen«, fagte fie, alö £afcha jwMf Sahre alt war, unb

ba e* ihre 2lrt mar, fich jeben ©nfaH, ber ihr gefiel,

eigenfinnig unb leibenfehafttich einjufefcen, f>attt fie bann

fofort befchloffen, ©afcha wie eine leibliche Softer ju er*

jieben* Sie legte für fie ein Kapital beifeite unb nahm eine

©ouioernante in* §awi, W% Srigg*, bie bi* ju ©afchö*

fechjehntem Sahre bei ihnen blieb. 2>ann fegten 2ehrer xm

©tjmnafium, ein grangofe unb eine arme abelige ©ante, btf

tflatrierjlunben gab, ben Unterricht fort »ber ber #"*P**

pdbagoge war boch ©tepan SErofimowitfch, ber eigentlich

©afcha »entbeeft« unb ba* jlille Äinb fchon untern^

hatte, al* e* t>on SBarwara ^etrowna noch gar nicht

achtet würbe. 3ch weife nochmals barauf hin: etf mt &
jlaunlich, wie $inber an ihm fingen« Sluch 2ifa ho**e

er

tnm ihrem achten bi* elften 3ahre unterrichtet (felbftrebenfc

unentgeltlich)- <£r hatte fich i« tx** reijenbe Äinb ganj

liebt unb erjdhlte ihr wie fc^ne Dichtungen bie ©nrich«
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bcrffielt, bte ©efdr>ichte ber3Kcnfcf)heit unb ber erften 236lfer.

daß war feffelnber alä arabifthe SWärchen. 2ifa »erging vor

Segeifterung für btefe ©efchichten, ju #aufe aber fopierte

fie tyren 2ehrer in einer ^ic^ft brolligen 2Beife. 2Uö biefer fie

einmal babei überrafchte, flog fie ihm in ihrer Söerlegenheit

einfach an ben Jpalä unb begann ju weinen, <£r aber »einte

gleich mit: vor lauter Sntgüden. 93a(b aber reifte ?ifa weg

wb bie Fleine ©afc^a blieb allein* ©piter überließ er ben

Unterricht ben 2ehrern, bie in* #au$ famen, unb lümmerte

ftdj lange $t\t gar nicht mehr um fie. Sinmal aber, alä

Dafctya bereits fiebjehn war, fiel ihm bei SEifch plJglich ihre

öebltchleit auf. 6r U^ann mit ihr ju fprechen, war erficht*

(ich fehr jufrieben mit ihren Antworten, unb fragte fie jum

Schluß, *b fie nicht mit ihm bie ©efchidjte ber ruffifchen

Literatur burchnehmen wolle. SBarmara $>etrowna lobte ihn

für ben guten ®cbanUn unb banfte ihm. Dafd>a a6er mar

felig* ©och al$ er nach ben erjlen paar ©tunben anfünbigte,

ba^ näcf>jle SSM würben fie baö Sgorlieb burchnehmen, er*

flirte plbfclich ffiarwara spetrowna, bie, wie immer, jugegen

twr, baß eö weitere ©tunben nicht mehr geben werbe.

Stepan Xrofimowitfch ftraffte fich, fchwieg aber; SDafcha

rourbe feuerrot. - ©a$ hatte fich genau brei Sfahre vor

ffiarwara ?>etrowna$ jefcigem unverhofften ginfall git*

getragen.

©er arme &ttpan 5£roftmowitfch faß ahnungslos allein

3» Jpaufe unb hielt trübfelig fchon lange SKuSfchau, ob benn

nicht ein SBefannter gu ihm fomme. SKber es wollte feiner

fommen. ©n feiner ©prühregen fiel; e6 würbe Falt. <£r

ieufjte. 9>l6fcttch fahen feine Slugen eine erfd)rec!enbe SBifton

:

SBarwara ^)etrowna, bei biefem SBetter, auf bem 2Bege ju

ihmi Unb ju guß l €r war fo verblüfft, baß er alles vergaß
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unb fie empfing wie er war: in feiner fraifefarbenen wat-

tierten J£au*jacfe.

»Ma bonne amie!« rief er ihr mit fdjwacher Stimme

entgegen.

»Sie finb allein, ba* freut mich- 3ch fann Sftre greunbe

nicht au*fleben. 2Bie ba* fcier wieber vollgeraucht tft! Unb

ba* grÄbfWcf noch nicht beenbet, babei ifl e* fchon jmilf!

3Ba^rbaftig: Unorbmmg ijl boch 3fore Seligfeit. Unb 3h*

einjige* SSebagen. 2Ba* finb bat für ^topterfeichen auf bem

gufjboben? Sftaflaffja, 9taflaffja! SRach' mir mal hier alle

genfler auf, SDtütterc^en ! Sßir geben in ben Salon. 3fch habt

mit S^nen ju reben. ©u aber fege |>ter boch wenigflen* ein*

mal im «eben au*!., - (Spließen Sie gut bie SCfir, 9tafiaffiö

wirb natürlich fwctyen. Sefcen Sie fieb unb fybttn Sie ju.

2Bobtn, wohin? ©obin wollen Sie?«

»3c^»^ fofort**« ich bin fofort wieber ba...«

»Äb, @ie l>aben ben Stocf gewechftlt.« Sie muflerte tyn

fpbttifcb. »25er paßt allerbing* beffer ju . . imferem @e*

fprdch- Slber fo fefcen Sie fich boch enblich, ich Wtte ®cI<(

Sie erflArte ihm alle* mit einem Schlage, fcharf unb ein*

leuchtenb. Sie fireifte auch bie Slchttaufenb, bie er fo nitig

hatte. Sie fpracf> au*fÄbtlicb t>on ber SRitgift Sr riß bi*

Äugen auf unb begann ju jvttem. €r ^6rte alle*, aber er

fonnte nicht* flar ermdgen. £r wollte etwa* entgegnen,

aber bie Stimme tterfagte«

»Mais, ma bonne amie, jum brttten 3Ral ut* in mei*

nen 3ab*en, unb mit einem folchen tfinbe!« brachte er

fchltefjltch hervor. »Mais c'est une enfant!«

»2)a* fchon awanjig Sah« alt ifl, gottlob l Sie finb ein

feht fluger unb gelehrter 2Rann, aber t>om Sehen wrfle&en

Sie nicht*. Sie werben ewig eine Äinberfrau nötig icfcn.
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Sterbe id), wa* wirb txtnn au* 3ftn«n? Sie aber ifl ein be*

fdjeibeneä, DerfWnbigeä, charaFterfeftetf SDtöbchen; jubem

werbe id) ja felbjl immer ^ier fein, id) jierbe ja nid)t gleid).

Sie iffc hdualich, ift ein gngel an Sanftmut Diefer gleiche

©ebanfe fam mir fchon in ber ©d)wet§. begreifen Sie auch:

ich felbjl fage eö 3^nen, ba§ fie ein ßngel iftl« rief fie pl%
lid) jähjornig. »Sie bilben fich wohl ein, baß id) Sie noch

bitten, alle SBorgäge aufgd^len muß! Stein, Sie müßten auf

ben Änien .. Sh, Sie leerer, leerer, engherziger SDlenfd)!«

»Äber \d>... id) bin bod) fd)on ein @rei*I«

»Sünfjtg 3ahre finb nid)t ba$ Snbe, fonbern nur bie

Jpälfte beä 2eben$. Sie finb ein fch&ner SRann unb wiffen

baö felbjl. Sie wiffen aud), wie fehr £afd)a Sie t>erehrt.

Unb wenn id) jlerbe, wa$ wirb bann au$ ihr? Sie fyabtn

einen angefehenen Flamen, ein liebe&olleä #erj. Sie werben

fie bilben, werben fie retten, ja retten ! Snjwifd>en wirb aud)

3hr ffierf fertig werben unb ba$ wirb S^ren 3tuhm

erneuern . .«

»Ütllerbing* . . . bin id) gerabe im SBegriff, meine ,Sfijj*n

au* ber fpanifd)en ®efd)id)te' t>orjunehmen . .«

»9tun, fehen Sie, baä trifft fid) ja ausgezeichnet.«

Stepan SCrofimowitfd) fd)winbelte ber $opf ; bie Sßänbe

breiten fid) um ihn herum» »Excellente amie!« . . . feine

Stimme gitterte plbfclid), »id).~ ich fatte nie gebaut, baß

Sie mid) je mit»** einer anberen... oerheiraten finntenl«

»Sie finb boch Fein jungeö 3Räbd)ett, baö man t>erhei*

ratet, Sie heiraten boch felbft«, flieg fie giftig hert>or.

»Oui, j'ai pris un mot pour un autre... Mais.«, c'est

egal . . .« €r fah fie wie verloren an*

»£a$ fehe ich, 3hnen baö egal ijl«, fagte fie mit

biffiger Serachtung» »Jperrgott, er wirb ja ohnmächtig!
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SRaflaffja, Slajlaffja! SBaffer!« - »ber er Farn fc&on wieber

3u fid). Sßawara spetromna nabm tyren ©c^itm »3$ fefce,

bag man mit Sftnen jefct nictyt reben Jann «
»Oui, oui, je suis incapable «
»2tbct bi$ morgen müffen Sie ficfc erholt unb entfcftfoffen

boben» bleiben @ie ju Jpaufe* äber ftreiben @ie mir feine

»riefe; roerbe fie nid^t Iefem SDlorgen »erbe id> um biefelbe

£eit »ieberfommen, allein, unb ic$ ^offe, baf$ Antwort

eine befriebigenbe fein wirb, ©orgen @ie bafür, ba§ bann

nicmanb $ier ifi unb ba§ in ben Zimmern ßrbmmg ^errf^t,

benn roie fieb* ba$ fyti au$! Sttajlaffja, -Jtajlaffja! .«

9latürltcb war er am näcfyfien Xage ein&erfianben. €ö

blieb ibm ia audj nichts anbereä übrig, - auä einem befom

beren ©runbe

.

VIII

ad ©ut, baä feine erfle grau $tnterfaffen fyatte, ge*

birte nicftt ibm, fonbern feinem ©obn. ©tepan Xto*

fimmmtfcb fyattt eö fojufagen nur t>erroattet unb auf ©runb

einer 2lbma#ung bem @&bn taufenb 3tubel Jäbrlid> alö Sin?

nabme beö ©ute* jugefanfct- ©ad beifft: biefe ©umme mar

regelmäßig tx>n Sßarmara 9)etrowna entrichtet roorben, ©te*

pan Stroftmonntfcb aber fyittt aucfy ntc^t einen Slubet baju

beigejleuert. 2>te ganje ginnabme t>om ©ut, bie übrigen*

nur fünfbunbert Stubel im 3a^rc betrug, ^atte er immer

felbfl t>erbrauctyt, baju ba$ ©ut fctyliepd) tu>d) ruiniert, ba

er e$ obne 2Barmara 9)etromna$ Sßiffen an einen J^dnbfer

t>erpacbtet, unb ben SSalb, ber bat 2Bertt>olljie war, na<#

unb nacb parjellenroeife jum äbboljen t>erfauft b<*tte, wenn

er grftgere ©piefoerlujle im $lub ffiawara ^etromna bod)

nictyt ju gejleben roagte. gör biefen Sßalb, ber etnx* ac$t*
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taufenb 9tuf>el wert war, tytttt er im ganjen nur funftaufenb

erhalten. Sie fnirf^te natürlich, a« fie ba* fchlieflieh erfuhr.

86er nun fratte ber ©ohn pl6§ltch getrieben, er roerbe

fornmen, um baö ©ut ju »erlaufen, unb ben Skter beauf*

tragt, fich injttnfchen nach Rufern umjufehen. ©elbjhebenb

fc^dmte fich nun ©tepan Xrofimomitfch bei feiner groß*

jügtgen unb ntd^t materialijlifchen ©njlellung ju folgen

Singen tx>r ce eher fils, ben er übrigen* julefct oor neun

Sohren in Petersburg al$ ©tubenten gefehen ^atte* ©er

SSert beö @ute$ mar mm eäoa tnerjehn* auf faum fünf*

taufenb 3tubel gefunfen. 2Bie follte er ba$ tiefem ©ohne
min fagen? gretlich hdtte er al$ offiziell SBeoollmdchtigter

ben 5Balb t>erfaufen bürfen, unb ba bem ©ohn jahrelang

taufenb Stuftet fiatt etwa fünfhunbert gefchieft worben

waren, tonnte er auch einer Abrechnung ruhig entgegen*

fehen. Doch ©tepan 5£rofimonritfch war nun einmal ein

nobler SDtenf6), ber #6$ereä im ©inne hatte. 3n feiner tyfyaw

tofie jlellte er fich ein ganj anbereä SSilb t>or: wie er biefem

eher fils, wenn er enblich Eam, bkQaniz ©umme auf ben

£if$ legte, ohne bie boppelt gejagten 3fahre$raten über*

faupt ju errodhnen, n>ie er ihn unter Strdnen feft an feine

Srojl bräefte tmb bamit alle Abrechnungen für immer au*

ber SBelt fchaffte. SSorfichtig hatte er auch SGBawara ^e*

tromna für biefeö fd)6ne S8ilb ju gewinnen gefugt @r beu*

tete an, baß eine folcfyc ©njtellung ju einer pefunidren

Srage auch ifyttt greunbfdjaft, ber »3bee« biefer greunb*

fc&aft noch eine befonbere, eble Nuance verleihen würbe, fie,

b. bie Sdter ober bie frühere (Generation überhaupt, als

fo Diel felbftlofer unb großmütiger im SBergleich ju ber neuen

fetchtfinnigen unb fojtalijlifchen Sfagenb hinflellen müßte.

5r fprach noch allerhanb, aber fie fchnrieg. Schlieflieh teilte
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fie ihm nur trocfen mit, baß fie ba* @ut für fiebentaufenb

faufen moll*. ©och t>on ben fehlenben ächttaufenb - bem

ffiert be* ffialbe* - fprach fte Bern 2Bort 2>a* mar etwa

einen STOonat t>or bem #etrat*antrag gefchehen-

2Ba* mir hier über biefen feinen @ohn mußten, waren

eigentlich nur etma* feltfame ©eröchte* 5Bor fech* S^ren

fxxtte er ba* ©tubium an ber Unmerfitdt beenbet unb fi<h

bann ohne SBefchAftigung in $eter*burg herumgetrieben,

^ttfclich e*, er habe fich an ber »bfaffung einer geheim

men 9>roFlamation beteiligt; unb balb barauf oerlautete, er

fei bereit* in ber Schmeiß Sttlfo geflüchtet.

»Da* munbert mich«, fagte bamal* ©tepon Xrofimo-

mitfch, fichtlich beftörjt. »Petruscha - c'est une si pauvre

tete!... Aber miffen @ie, ba* fommt alle* t>on eben biefem

Unau*gebrütetfein, unb t>on ber empftabfamfettl 2Ba* fte

feffelt, ifi nicht b«r 9teali*mu*, fonbern bie empfinbfame,

ibeale ©eite be* @ojiali*mu*, fojufagen feine religüfe

bung, feine $oefie . . • in* »taue hinein, natürlich- Unb ge<

rabe mir, mir muß ba* miberfahren! 3Ech habe fytt

fo t>iele geinbe, bort noch wehr, man mirb e* alfo bem Sfe*

fluffe be* »ater* auftreiben . . . ®ott! 9>etrufcha ein «uf<

miegler! 3fn ma* für Reiten leben mir!«

Übrigen* fchicfte »9)etrufcha« au* ber ©chmeij feh* ^
feine genaue Äbreffe, bamit ihm ba* ©elb mie gemih^
jugefanbt merbe: alfo mar er boch fein Emigrant t>on jetter

Art Unb jefct, nach etma merjdhtigem Aufenthalt im 8«^

lanbe, mar er fchon mieber im äfctterlanbe unb fünbete fogtf

feinen 23efuch an; fomit fonnte boch überhaupt feine AnffoS*

gegen ihn wrliegen. 3a, nicht nur ba* : e* fchien ihn jemanb

fogar ju protegieren. 6r fchrieb jegt au* ©übrußlanb,

er fich in jemanbe* prfeatem Auftrage befanb unb etitw*
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Sichtige* au*jufüfaen fcatte. Saö war ja alte* fe&r f<$6n,

aber rocket nun bie fe^lenben äcfyttaufenb nehmen, um ben

sollen 2Bert be*©ute* au*jaulen ju Finnen? Stemm, wenn

e* flatt ju jenem fernen CtyaraFterbilbe pl&fcltd> ju einem

9>rojefj Farn? Sine unbejlimmte Smpfinbung fügte Stepan

Xrofimowttfcty, ba§ ce eher fils auf feine* feiner Änredjte

wrjic^ten werbe* »8Bo$er Fommt ba*,« fragte er miety ba*

malä einmal halblaut, »bafj alle biefe fanattf^en ©ojialiflen

unb Äommunijlen gleichzeitig fo geijtg, erwcrb*befliffen unb

befitJjlolj finb, ja je me&r «iner ©ojialifl ijl, Je weiter er ba*

bei gef>t, um fo me&r ijl er fetber gerabe ,58eftfcer'. Sollte

ba* wirFli<$ auefy t>on ber Smpfinbfamfeit fcrrüfcren?« 3d)

mi% nietyt, ob an biefer ^Beobachtung ©tepanSCrofimowitfcfy*

etwa* 2Ba$re* ijl. ©amal* wufjte iety nur, baß 9)etrufcf>a

t>on bem SSerfauf be* SBalbe* bereit* einige* erfahren fcotte,

unb auety ©tepan SCrofimowitfcf) wufte ba*. Unb ba Famen

nun biefe Mcfyttaufenb mit bem 33orfd)lage SSarwara $>e*

trowna* pl&fclid) herbeigezogen 1 216er fie gab auch beutlid)

ju ^erflehen, baß fie auf Feinem anberen ffiege herbeifliegen

würben, ©elbjlrebenb erFlärte er ftch eitwerflanben.

©amal*, nach ihrem erjlen SKorgenbefuch, lief er mich

fofort bringen* ju fich bitten. Sr war fehr erregt, rebete t>iel

unb gut, weinte jwtfchenburch, bann gab e* eine leiste Sho*

lertne, Furj, alle* Derlief wie gew&hnlich. ©arauf holte er

ba* 23ilb feiner jwetten grau fytroot, ber Deutfd&en, rief:

»Äannjl bu mir t>erjetyen?«, weinte wieber unb war über*

haupt wie au* bem Äonjept gebracht. SBor Kummer tranFen

wir ein bifchen. Übrigen* ferlief er balb unb fü§ ein* 2tm

folgenben SOlorgen banb er meiflerfcaft feine weiße J£al*-

binbe, Ftetbete fich mit Sorgfalt an unb befah fich oft im

Spiegel. ©einXafchentud) befpri<jteer mit Parfüm, übrigen*
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nur ein wenig, boch alö er SBarwara 9>etrowna fommen fah,

nahm er fchnell ein anbere* unb flecFte baö parfümierte

unter ein Ziffern

»Vortrefflich!« lobte ihn ffiarwara *))etrott>na, al* fte bie

CErFlärung ftine* ©m>erjWnbniffe* vernommen hatte* »&tb*

lieh einmal finb @ie ber Stimme ber Vernunft gefolgt ©
eilt übrigen* nicht«, fügte fie bingu, wäbrenb fte ben Änoten

feiner ,£al*bütbe betrachtete. »Vorläufig fd^meigen @te, aufi

ich werbe barüber fd)weigen. Stoib ifl 3b* ©eburt*tag, ich

werbe bann mit ihr ju 3bn*n Fommen. ©eben @ie eine Heine

Slbenbgefeltfchaft, nur SCee, feine ©pirituofen, bitte; übri*

gen*, ich werbe ba* felbjl arrangieren. 2>ann E6nnen wir -

nicht ein« Verlobung feiern, fonbern e* nur ju t>erjlehen

geben, ohne alle geterlichFeiten. Unb jwei 2Bocf>en fp&er

Fann bann bie #ochjett jlattfinben, gleichfall* ohne 2Arm.

9lach ber 5£rauung F&nnten @ie beibe ein wenig wrretfen,

nach 5D2o*Eau, jum Veifpiel. Vielleicht fahre ich ntit

bie *£auptfache: bte bahin fdjweigen @ie.«

©tepan SErofimowitfch war erflaunt. Stotterte etwa* wn

vorher mit ber Vraut boch fprechen müffen ufw. ©och J"

feiner Verblüffung fiel fie ihm gereijt in* ©ort: »ffioju

benn ba*? Vielleicht wirb überhaupt nicht* barau*.*.« Ui*

auf feinen t>erflänbni*lofen Vlitf au* aufgeriffenen Slugen*

»9lun ja. @o. 3ch werbe noch feben... Übrigen* wirb alleö

fo gefcheh*n, wie ich gefagt habe, feien @ie unbeforgt, ifi

werbe Sarja felbjl vorbereiten. Stile* 9Wtige wirb ohne @«

gefagt unb getan werben, @ie haben ba überhaupt Feine Sftotlt

ju fpielen. Unb Feine Vriefe ju f^reiben! Unb ba§ ©ie nictytf

verlauten laffen. 3fch nwbe gleichfall* fchweigen.«

Sie wollte ihm offenbar nicht* erFlären unb verlief! ¥
fichtlich verflimmt. @ne folche VereitwilligFeit feinerfcW
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fcttt fit boß »ofct überrafßt. €r aber - aß! - er über*

flaute feine J£anblung*»eife ganj unb gar nißt, fab fit

ü6er$aupt nur t>on feinem ©efißt*punft au*. 3a, e* ftellte

fic£ bei ßm fogar ein ge»iffer neuer Zon ein, etwa* ©iegc**

gewiffe* unb geißtfinnige*. füllte ftc^

!

»Da* gefällt mir!« rief er au* unb blieb aufgebraßt unb

nrißtig t>or mir flehen» »Jgwben @ie e* ge£6rt? @ie will eö

fotoeit treiben, baß iß fßließliß nißt mefcr »ill. SDenn iß

ßratte boß auß einmal meine ©ebulb verlieren unb . .

.

nißt mefcr »ollen. ,2Boju &enn fragte f{e 3(ber

»arum mu§ iß benn unbebingt heiraten? 9hir »eil fie

tf&fcliß ben Idßerlißen ginfall bat? iß bin boß ein

emjler SRenfß unb ^abe Dtelletßt gar feine 2ufl, miß ben

Saunen einer unvernünftigen grau ju fügen! 3ß fyaU

Jfßßten meinem ©ofcne gegenüber unb . . . unb gegen miß
felbjll 3ß bringe ein Opfer - begreift fie ba* auß? SBiel*

Wßt babe tc$ nur be*balb eingewilligt, »eil ba* 2eben mir

langweilig geworben unb alle* mir fßliefjliß gleiß ifl. »ber

tttnn fie miß retjt, fbnnte e* gefßeben, baß mir ptöftfiß

nißt mefcr alle* gleiß ifl! 3ß fann miß beleibigt füllen

Mb miß weigern! Et enfin le ridicule... 2Ba* »erben bie

äfonfßen fagen! ,83ielleißt »trb überhaupt nißt*barau*'-!

Sa* ifl benn boß!... 2>a* ifl ber ©ipfel! 2>a* ifl... Ja »a*

W benn ba* Reißen? Je suis un forgat, un Badinguet, un

an bie SGBanb gebrücfter SKenfß! . .«

Unb babei blitfte boß et»a* launifß ©elbflgefdllige*,

etrna* leißtfertig ©ptelerifße* burß alle biefe anflagenben

Äuörufe £ert>or. äm älbenb tranfen »ir »ieber ein »enig.
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©ritte* Äapitel.

5rembe @ünben

verging ungefähr ein« 2Bocf>e unb bte @ac^e begann

V^fich ^injujte^em Nebenbei bemerft: ich tytttt in biefer

3e(t al* fein einiger, ihm emig unentbehrlicher Vertrauter

t>tel auäjujlehett @r fdornte fich, unb baä mar bie #aupi*

urfadje feiner £ual. <£r fchämte fid) öor allen SJlenfchen,

glaubte, bie ganje ©tobt miffe eö bcrettö, unb fo faß er benn

nur ju Jpaufe unb empfing feinen aufer mir! 3a, er f($4mte

fich fogar t>or mir, unb je mehr er fich mir gegenüber au#

fprach, um fo mehr drgerte er fich gleichzeitig über mich*

Sine SBoche mar fo »ergangen, er aber mußte noch immer

nicht, ob er nun SSräutigam mar ober noch un&erfobt 2lu<h

bie SBraut hatte er noch nicht gefprodjen, ja, mar fie beim

überhaupt feine SBraut? ja, mar ba$ ©anje überhaupt eritfl

gemeint? Ütuö einem ihm unbefannten ®runbe lehnte 2Ba^

mara ?>etromna e$ ab, ihn ju empfangen, unb auf einen

feiner erflen 85riefe (er fchrieb natürlich mieber unjähliflO

hatte fie ihm furgmeg geantmortet, fie müffe ihn bitten fi<

für einige 3eit mit »riefen, gragen unb $8efuchen ju t*r*

fchonen, ba fie fehr befd^ftigt fei; fie fyiU ihm felbfl vid

2Bichtige$ mitjuteilen, marte baju aber ben erflen freieren

SKugenblicf ab unb merbe ih« bann fchon miffen laffen, mann
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tt mietet jii tyr fommen Finne. SBeittre »riefe »erbe fte tym

unerdffnet jurücffd>icEen, benn ba$ fei boc& nur »Spielerei«.

£oc$ felbjl biefe ÄrdnFungen unb bie Ungewißheit waren

no$ nifyt im SBergleicfc ju ber Qual eine* einjigen unb

ganj bejlimmten ©ebanFenä, ber tyn unautfgefegt t>er*

folgte unb ber bie $aupturfacfce feiner 2cf>eu t»r ben SJlen*

f*en war. SRatürlicfc fatte ic$ bie Stiftung biefe* ©ebanFen*

föon Idngft erraten, unb baö merfte er, wie tt tym aucfy

nicht entging, bag mid> bie ,£d§lic$Feit biefeä SBerbadM*,
ber in tym beim @u$en nad) einer CrFtdrung für ffiarwara

Wrownaä fettfaimn #eiratöplan erwacht war, aufrief
empirte. Sr nxtgte nicftt, biefen JBerbadjt offen auäjufprecfyen,

«nb bocfy festen er an tym fafl ju erjlicfen. 2r fonnte feine

jtoei ©tunben o^ne miefy auäFommen, lieg miefy immer wie-

ber ju fid> bitten, bod) wenn ic£ bann fam, fpracfc er wieber

Mop *>on allem 9K6glic&en, nur nid>t t>on bem, waä tyn fo

quafooll befestigte. SDaä drgerte mic£ boppelt unb mein

^8« drgerte nrieberum tyn. STOanctyeä anbere freiließ er*

fatmte er fefct richtig unb befinierte tt fogar fefcr tteffenb.

»£>b, n>ie fat fte fiety t>erdnbert!« flagte er unter anberem

über SBawara 9>etrowna. »2Bar fte benn bamalä fo, ate

toxi nod) Aber £o(>e SDinge bxtFutierten ! SBerben @ie tt mir

Stauben, bamate $atte fie ©ebanFen, eigene ©ebanfen! 3e£t

i<l allcö anberö. @te fagt, baö fei alle* nur altmobifcfc* @e*

fcfymdfc! @ie t>erad)tet baä grünere... 3fefct ifi fie fo ein

ßommte, fo ein £)Fonom, ein erbitterter SWenf ety, unb immer

%rt fie fid)...«

»SSorüber fann fie fiety benn jefct noefy drgern, Sie haben

bod> i^ren Sßunfch erfüllt unb eingewilligt«, warf td> ein. -

& fa(> miefc mit einem feinen Sdc^eln an.

»Cher ami, frdtte \<f) nid}t eingewilligt, fo f>Atte fie fic^
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allerbing* furchtbar geärgert, furcht-bar! 8lber immerhin

weniger alö jegt, wo ich eingewilligt ^abe^«

SRit tiefet SJemerfung fd>ien er fe^r jufrieben )u fein.

2lber bie fjufriebenbeit hielt nicht lange üor; balb war er

wieber finflerer unb erregter als \t. ffia* nun mich betrifft,

fo drgerte ich mich t>or allem barüber, baß er noch immer

nicht ©roäboff* feinen »efudj machte, obfchon biefe ihn

Idn^fl erwarteten. Dabei ^atte er felbjl eine Ärt ©ebnfucht

nach Stfameta 9iifolajewna unb fchien ju hoffen, in ihrer

©egenwatt gewiffermaßen eine Erleichterung feiner jefcigen

Qualen unb «Klarheit über feine Zweifel ju finben. Stach bem

Sntjücfen ju urteilen, mit bem er t>on ihr fprach, mußte er

fie für ein außergewöhnlich ©efen fwlten. Unb boch ging

er nicht ^tn, fonbern fdjob ben 93efuch t>on SEag ju Xag auf«

3<h drgerte mich barüber maßlos, benn: ich brannte barauf,

ihr Dorgejlellt ju werben, unb biefen ©ienfl fonnte nur er

mir erweifen. ©efeben ^atte ich fie fchon oft, aber natürlich

nur auf ber ©träfe, wenn fie in Segleitung eineö bübfchen

Offijierä, ihre* fogenannten SSerwanbten, fpajieren ritt,

SKeine SSerblenbung bauerte jwar nur Burje *$eit, unb ich fab

ja bie äuöfichtälofigfeit meiner Schwärmerei fehr balb ein,

aber bamalö war ich bod) emp6rt über meinen greunb wegen

feiner Scheu, Droäboff* feinen SSefuch ju machen ober aud>

nur ba$ Jpauö ju aerlaffen. Unb baä alte* wegen jene* bäß*

liefen SSerbachtä! Unfer greunbeäfreiö war t>on ihm fchon

am erflen SEage brieflich benachrichtigt worben, baß bie

äbenbe bei ihm geitweilig auffallen müßten, unb fpdter

hatte ich noch <*uf fcfa* injlänbige 58itte hin, (bamit nur ja

niemanb fich barüber wunbere unb eine anbere Urfache »er*

mute) jeben einjeln auffuchen unb ihm erflären müffen, baß

ffiarwara ^etrowna »unferem SSlten«, wie wir ihn unter
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uitf nannten, eine große eilige Mrbeit aufgetragen fabt:

einen mehrjdbrigen 25riefwechfel in ßrbnung ju bringen unb

<fynlich*& 9tur ju Stputtn war ich noch nicht gegangen unb

i$ wollte es auch nicht recht; ich wußte im t>orau$, baß er

mir boch Fein SBort glauben, tnelmehr fofort argro&btten

»erbe, baß man gerabe t>or ihm etwas geheimhalten wolle»

Unb bann würbe er natürlich in ber ©tabt überall herum*

laufen, um fich ju erfunbigen, unb babei nur ßlatfch t>er*

breiten. Sa traf ich #n ptt|R<# ganj jufdllig auf ber ©trage.

3<h begann mich su entfchulbigen, ich fei noch nicht baju ge*

fommen, ihn gleichfalls aufjufuchen ufw., boch er unter*

fwcfy mich fogat unb jeigte feltfamerweife gar Feine Neugier,

0/ « ging felbft fofort auf ein anbereS Zfama über unb bc*

3<mn feinerfettS bie Sleutgleiten ju erjdhlen, bie fich W ihm

«qnrifchen angefammelt hatten. $\xn&d)ft berichtete er t>on

ber änfunft ber ©emahlin unfereS neuen ©ouDerneurS, bie

»neue ©efprdcfysthemata« mitgebracht fyibt, unb oon ber

Öppofition gegen biefe S£h*mata, bte fich im $lub fchon ge*

Wbet habe; atle SBelt rebe jefct t>on neuen 3fbeen, alle feien

hüttec ihnen fcer ufw* ufw* Äurj, er erjdhlte eine gute SSier*

telfhinbe, unb jwar fo amüfant, baß ich mich nicht loSju*

feigen vermochte, obfchon ich ihn perfbnli<$ nicht auSjleben

fornttc. gr war in meinen Äugen ber geborene ©pion, ber

alle Stabtgeheimniffe wußte, befonberS alle ffanba!6fen,unb

Irin üorherrfchenber Sharafterjug war, wie mir fchien, ber

leib. Site ich ©tepan Strofimowitfch t>on biefer Begegnung

«ji&lte, regte er fich, ju meiner SBerwunberung, unglaublich

unb flellte bie feltfame Jrage: »SBeiß Siputin fchon

etoas bat>onober weiß er noch nichts?« 3d) fud)te ihn ju

^ruhigen unb ju überjeugen, baß Xiputin boch unmiglid)

*>on SBarwara 9>etrownaö ?>lan etwas gefr&rt fyahtn F&nne;
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bmö) wen benn? äber fein Ärgwofrn blieb unb pl&fclicij

fagte er:

»©lauben @ie e$ mir ober glauben Sie eö nietyt, aber ufy

bin überjeugt, ba§ tym mc£t nur unfere 2age betet« be*

fannt ift, fonbern bafj er augerbem nocf> etma$ weiß, toa$

weber ic$ no$ Sie wiffen, unb wa$ wir tnelleidjt and) nie

erfahren werben, ober erjl bann, n>enn e$ fetyon ju fpdt tfl,

wenn e$ (ein ^iirütf me^r gibt !«

3d> fc&wteg, aber biefe ©orte beuteten boefc t>iele* an- fe

aber bereute ftc&tlid) fc^on im ndctyjlen Slugenbltcf, fie au#

gefproefcn unb feinen 5Berbac$t erraten ju $afcen-

II

/JJtneö SDlorgen* - e* war am fiebenten ober achten Zage

^,nac$ ©tepan SCrofimowitfcfyä Sinwilligung ju betraten

- ftatte ic£, alö \6) wie gew6fcnlid(> gegen elf Ufcr ju meinem

beFömmerten greunbe eilte, unterwegs ein Eleineö ßrlebnt*:

\<fy begegnete $armafinoff *, bem »großen ©c^riftjleller«,

wie Siputin tyn ju nennen pflegte.

JSarmafinoffä Schriften fyatttn mid) in meinen

lingöja&ren entjücft, begeijlert ©eine fpäteren tenbenjiife«

9lot>ellen gefielen mir tnel weniger al$ feine erften

bie no$ oiel ^>oefte enthielten; manche aber fagten mir flar

nic^t meftr ju. Unb julegt £atte id) eine ©Eijje t>on tytn 6&

lefen, bie ungeheure 2lnfprücfce barauf erfcob, nawe ^oefie

unb iu$hid) \)bd)\lt ^fpd^ologie ju bringen* Diefe ©fiW

follte ben Untergang eineö ©ctyiffeä irgenbwo an ber eng*

lifetyen $üjle fc^ilbern, ben er als 2lugen3euge miterlebt

* 3n Äatmafinoff f>at £>oftoje»$fi 3. fcurgenjeff tatiftert
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J^infflirfKc^feit fcfjilberte fie nur i&n, ben SSerfaffer. 9Ran

kti fbtmüd) jwtfd^en ben feilen: »@o fe^t bod) auf mi<$,

[e&t, mie ic$ in fctefen 2lugenblicfen nxtr! SBaö gc£t euefy bie*

frt SSeer an, ber ©turnt ufn>., i$ bin e$ bo<$, frer euc$ bat

mit genialer geber fGilbert!« 211* ic& bamalö ©tepan Xro*

funomitfeft meine SDieümng über biefe ©fijje fagte, ftimmte

er mir Sei. Brögbern &ätte td> Äarmafinoff jegt, roä&renb

feüteö $8efu<$e$ in unferer ©tobt, gevn gefefcen ober gar feine

SSefanntfc&aft gemalt, toai burefj ©tepan £rofimonntfc$$

Vermittlung möglich n>ar; fie roaren ja früher befreunbet

gewefen. Unb ba begegnete id> tym nun pltytid) an einer

©tragenede* 3$ er!annte i&n fofort ; man &atte tyn mir

föon oor brei Xagen gejeigt, alt er mit ber ©ou&erneurin

in einer (Equipage &orüberfu(>r.

ßr »ar ein fe&r fleiner, gezierter alter #err, übrigen*

M>1 n\d)t über fünfunbfünfjig 3afcre alt, mit aiemltcf)

ftfc&em ©efid?td)en, bieten grauen 26cfd>en, bie unter fei*

nem runben ^pltnberfcut t;ert>orquollen unb fiefy um feine

Keinen, netten, rofafarbenen öfcren ringelten, ©ein faube?

M ©efictytcfyen war nicfyt gerabe &übf$, mit ben bünnen,

togen, Beilagen gefc&loffenen 2ippen, ber etroa$ fleifcfyi*

gen 3lafe vtnb ben flec^enben, flugen {(einen Äuglein. 6r

tot eigentlich etroaä altmobifcty gefleibet, wenigjienä er*

wnerte bet SKantel, ben er trug, an bie Umgänge, bie bei

%enmetter etwa in ber ©etyroeij ober in öberitalien ge*

twgen n>erbem ©afür aber waren alle bie Keinen ©acfyen,

»ie ^embfnftpfcfcen, bat Ärdgel^en, bie ©cfcilbpattlorgnette

*nt fcfymafen fd&roarjen SSdnbc^en, ber 9ting am Singer im*

fcebingt genau t>on ber 2trt, n>ie fie t>on Xeuten beä untabelig

guten SCone* getragen merben.

blieb an ber ©trafieneefe flehen unb fa£ fiety aufmerf*
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f«m um. SKI* er bemerFte, bafü ic$ i&n neugierig anfa&,

wanbte er ficft an xnid) unb fragte mit fconigfügem, wenn

aucfy Freifc^enbem ©timmcfyen:

»©ejktten @ie bie grage, wie fomme id) auf bem nddjjten

SBege gur StyFoff(frage?«

»3ur StyFoff(trage? #ier... fcier gerabeau*,« rief üfy er*

regt, »unb bann bte gweite IQuerffrage linW.«

»3$ banfe Sftnen fe&r.«

SJerwünfctyt fei biefer StugenbKcFl 6r ^atte au* meiner

Serlegen&eit unb Erregung natürlich fofort alle* erraten,

b. bag id> wugte, wer er war, bag ic$ feine SBerFe t>er*

fjungen ^atte unb barum fo befangen unb fo bienftbefltffen

im gr Wedelte, nirfte unb ging weiter. %d) weig nidfrt,

warum id) tym nachging. Sa blkh er wieber flehen»

»Unb ttnnten @ie mir auety angeben, wo fcier in ber 9td$e

©rofc&Fen fielen?« Freiste wieber feine (Stimme.

»SrofctyFen? $ier... bei ber Äircfye jieften immer welche!«

unb fafl wdre icfc felbfl naefy einer ©rofdjFe gelaufen* 3df>

vermute, bag er gerabe ba$ t>on mir au$ erwartete» 9fcatür*

liefy (am id) fofort gur S5efinnung unb blieb flehen, aber

meine erfle SSemegung $at er befKmmt bemerft, ba er mi($

bie gange $t\t mit biefem fernblieben Sdctyeln fc^arf be*

obadjtete. Sa aber gefd)a$ etwa* für miety Um>ergeglicl>e$:

er lieg plfcglic^ ein SdcFctyen ober eine Krt %&\d)d)tn falten,

ba$ er in ber linFen J^anb trug. Unb xdfy machte unwillFÄr*

liefy eine ^Bewegung, um eö aufgu^eben. 9tatürlid> befann

id) mid) fofort unb fcob ed nic^t auf, nur würbe ic$ rot wie

ein SummFopf. (Sr aber nufcte bie Situation raffiniert ju

feinen ©unjlen au$.

»SSemö^en Sie fic£ nic&t, id) Fann ja felbfi • . .« fagte er

in begaubernb liebenäwftrbigem SCone, aber erji, aW Fein
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$miftl mehr barob beftonb, bag ich e$ nicht aufgeben würbe

.

fr fwb e$ felbjl auf, niefte mir ju tmb ging weiter, inbem

er mich rote einen bummen jungen flehen Keß. Sa* mar

etotfogut, alö fcdtte ich e* aufgehoben. 3n ben erflen fünf

ifötnuten hielt ich mich für lebenslänglich blamiert; boch al*

mich bem #aufe Sfepan Xrofimonritfch* näherte, lachte

t$p(i(lic$ laut auf: bie Begegnung fam mir fo fomifchoor,

baf ich fofort befchlog, fie meinem greunbe jur Erheiterung

}u «jählen-

HI

CVffrer bie$mal fanb ich th« meiner SJernmnberung ganj

vlfrerdnbert fror* Sr ftärjte mir freilich mit einer geroiffen

Spannung entgegen unb begann mir jujuhiren, aber er war

toc& fichtlich fo jerjlreut, bag er meinen Bericht anfangs

gar nicht t>erflanb. $aum aber hätte ich ten Flamen $arma*

ftnoff auögefprochen, al$ er plifclich gerabeju auger fich

geriet.

»Sieben «Sie nicht t>on ihm, nennen @ie ihn nicht l« rief

« fafl nrie rafenb. »Jg>ier, hier, fehen Sie, tefen @ie!« <£r

ri§ ein ©chubfach auf unb roarf mir brei fleine fettet ju.

toaren brei *Jufchriften SBarmara 9)etro»na* an ihn, bie ftcf>

die auf Äarmafinoff bejogen unb beutlich ih*e »eforgni*

errieten, ber »groge Schriftfleller« fbnnte öergeffen, ihr

(eine SSifite |u machen. Daö erjle »rieften, baä fie t>or brei

°ber t>ier SCagen gefchrieben hatte, lautete:

»Sollte er @ie h*wte enblich beehren, fo bitte t>on mir

Wn SBort Crwähnen @i* mich überhaupt nicht unb erin*

«ern «U ihn nicht baran. ©. @.«

©er jroeite Settel t>om vergangenen SEage lautüt:

»Sollte er fich h«ute enblich entfliegen, 3h«*n ferne
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SSifite ju machen, fo bürfte c$ ba$ bejle fein, ifa ftbet*

faupt nicfjt ju empfangen. 2)aö märe meine 3Äeinung, SBte

bie Sftre ifl, toeig i$ nic&t ©. @.«

Unb ben britten fatte er t>or einer ©tunbe erhalten:

»3$ bin äberjeugt, bag in Sf^ren Zimmern eine Ju^rc

spapierfcfaippel unb allerfanb umherliegt unb ber Jigomn*

raucf) unburcfybringlic^ ifl. 3$ fttyicfe 3&nen SÄarja unb

gomufdjfa, bie merben in einer falben ©tunbe alle* auf*

rdumen. @t&ren @te fie nic^t, fegen @ie ficfc fo lange in bfc

Äücf>e. 3$ fenbe 3faen einen bucfartfcfan Xeppid) unb

jmet cfaiefifd)e SBafen, bie id) 3faen fcfan lange föenfcn

wollte, unb augerbem meinen Stenierä (biefen aber nur fftr

einige Jett). Sie SSafen f&nnte man auf$ genflerbrett jlellcn

unb ben Xenierä fangen @ie rectytt unter ©oetfaö ^ortrdt,

bort ifl er fic&tbarer. ffienn er enbtic^ erfcfceint, fo emp

fangen @ie ifa mit t>ollenbeter #6fltc£feit, aber reben ©i<

nur oon SBelanglofem, j. 58. t>on irgenb etwa* ©ele&rtem,

unb mit einem ©leicfatut, alö fatten @ie fic$ erjl gefkrn

getrennt ftber micty fein ©ort SBielleidjt Fomme id) «n

Mbenb ju 3faen, um gu fefan, tüte eö auäfiefa. 3B. @.

P. S. SBenn er fceute nictyt fommt, fo wirb er überhaupt

nictyt fommen.«

3# la* unb nmnberte mic$ im füllen, bag folcfa Äleinig*

feiten ifa fo erregen fonnten. Mlö tcfy auffa^, fcemerfte \$f

bag er injttnfcfan feine toetge fydtbinbt mit einer roten

oertaufd)t fatte. $ut unb @to<f lagen auf bem SEifä. &
ttxir blag unb feine $dnbe gitterten.

»3$ will oon ifaen SJeforgniffen nid)t$ nriffen!«

er emp6rt al$ SKnttoort auf meinen fragenben SBlicf. »Je

m'en fiche! 3fa fdllt eö ein, ficf) toegen Äarmafinoff auf-

juregen, aber auf meine SJriefe antwortet fie mir m#'
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Dort, fe^en ©ie, bort auf bem Sdjreibtifch liegt meinaSrtef,

ben fte mir geilem unerftffnet jurflefgefefneft ^at! 2Öa<

ge^t eä mich an, baß fie fich um Ni-ko-Ienka Sorgen macht!

Je m'en fiche et je prodame ma liberte! Au diable le

Kannazinoff! Au diable la Lembke! ©ie chinefifchen

SBafen habe ich im SSorjimmer verflecft unb ben Xenier* in

ber Äommobe untergebracht, t>on ihr aber fyaht ich verlangt,

rnic^ fofort ju empfangen* Sowohl: verlangt, mich fofort

ju empfangen, fofort! 3fch h<*&* t^r genau folch einen mit

Sleijlift getriebenen Settel unverfiegelt burch 9tajtafffa ge*

fehieft unb nxirte jefct. 3ch will, bag 2>arja 9>awlowna mir

perfinlich f<*8*/ ***** fl^fögt »erben muß, mit eigenem SRunbe

unb vor bem öngeficht beö Gimmel* ober wenigfien* vor

3tynen. Vous me seconderez, n'est-ce pas, comme ami

et t&noin. %<fy will nicht err6ten müffen, ich will nicht lügen

mü|jen, ich tvill feine ©eheimniffe, in biefer Sache werbe

ich ©eheimniffe nicht bulbenl Sie fallen mir alle* gejlehen,

t&rti<$, offen unb anflänbig, unb bann..* bann werbe ich

Vielleicht bfe ganje heutige ©eneration burd) meine ©rofjmut

in Erßaunen fe^enl . . 93in ich benn ein Schuft, mein

«&err?« fchlofj er plAglich unb fah mich fo brohenb an, al*

hätte gerabe i ch ihn für einen Schuft gehalten.

3d) bat ihn, jur Beruhigung ein wenig SBaffer ju trinfen*

@o erregt hätte ich ffa iw* gefehen. Sr lief bie ganje

3ctt hin unb her. 9>l6§lich blieb er in einer ganj ungewfthn*

liehen 9>ofe vor mir flehen.

»©lauben Sie wirflich,« begann er mit franfhaftem#och*

mute, mich vom <J?opfe biö gu ben Stögen meffenb, »bag id),

Stepan 2Berchowen$Fi, nicht fo viel fittlid)e Jfraft in mir

fAnbe, um meine Jpabe - mein armfeligeä aSfinbell - auf

meine fd)machen Schultern ju laben, jum £ore hfow**
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jugeljen unb für immer oon fcier ju öerfc^mmben, menn baö

bte <£fcre unb bat fcofce 9>rinjip ber Una6£dngigFeit forbern?

6$ mdre nic^t ba* erjle SRal, baß ©tepan SBerc^omenöft

Sefpotfemuö burcty ©roßmut jurucfweift, felbfl menn e$

ftc$ um ben ©efpottemu* eines ma&nfinnigen SBeibe* fcan*

belt, alfo um ben FrdnFenbjlen unb graufamflen &efpoti3*

muö, ben e$ auf ber SBelt überhaupt geben Fann, mtemo^l

©ie foeben beliebten, über meine 2Borte ju Idcfyeln, mein

Jperr! ©ie glauben natürlich m$t, baß ic$ fot>iel ©roß*

mut aufjubringen oermi^te, um mein 2eben lieber bei einem

Kaufmann alt J^auölefcrer ju beffliegen ober hinter einem

3aune #ungerö ju fterbenl SKntmorten ©ie mir, antworten

Sie fofort: trauen ©ie mir bat ju ober trauen ©te'ä mir

nic&t ju?«

3$ fcf>wteg aber abfidjtlicty. 3$ tat fogar, alt brächte id)

tt nid)t über micty, tyn burc$ eine ttfrnemenbe Xntmort ju

FrdnFen, unb Ibnnte boc£ aucfy nictyt bejafcenb antworten.

3n biefem ganjen 23ene$men lag etroaä, wa$ mid) entfdj>ie*

ben tttrlefcte, ni^t mic$ perf&nlid), o nein! . . . 3$ werbe bat

fpdter erfldren. er mürbe blaß.

»Stellest langweilt ©ie überfcupt ber Umgang mit mir,

©-ff« (bie* ifl mein gamilienname), »unb ©ie mürben

lieber... ben SBerFe&r mit mir ganj aufgeben?« fragte er in

jenem Xone bleicher 3tu$e, bie gemi^nlic^ einem außerge*

mb^nli^en 8lu$bruc£ t>or$ergefct. 3$ fprang erfärotfen auf;

in bem Äugenblicf Farn Staflaffja herein unb übergab t$m

fc^metgenb einen $ttttl <Sr marf einen SBlicf barauf unb

reifte tyn mir. SKuf bem Rapier fianben nur trier äßorte t>on

SSarmara ?)etromna: »Stetben Sie ju Jpaufe.«

©tepan JCroftmomitfc^ na&m fc^meigenb #ut unb ©tocf

unb ging }ur SCür; icfc moltte ifym unmillFürltc^ folgen. £a
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frirten wir pl&glicf> ©timmen unb Stritte im Äorrtbor. <5r

Wieb nrie t>om ©onwr gerü&rt flehen.

»ftputm! 3$ bin Derlorenl« ftöjterte er unb padtt mid)

am 8rm* - >Da trat Äiputin fc^on in* 3*mmer*

IV

arum er burc£ Xiputtnö $8efu$ verloren fei, roufjte

id) mir jwar md)t ju erfWren, aber fein ©etyreef mar

boety fo auffallenb, baß icfy befcfyfofj, frier aetyt ju geben.

@$on bie Ärt, wie Stputin auftrat, fagte einem fofert, ba§

er &eute trofc aller »erböte ein befonbere* dltfy jum gintritt

ju faben glaubte. 6r brachte einen und unbekannten ^errn

mit, offenbar einen Jugereijtem 2llö Antwort auf ben leeren

33licf beö flarr bafie&enben ©tepan SCrofimonritf<# rief er

foglei^ laut:

»3$ bringe einen ©afi mit, einen befonberen! 3$ wage

rt, Sfore ©nfamfeit ju ftbretu J£err JtiriUoff, ein &ert>or*

wgenber 3ngenieur ber SBegebaufunfL £od> bat 2Bid)tigjle

ijh er fennt 3&ren @o£n, fogar fe&r gut, unb fat einen Sfof*

trag t>on i$m*«

»©en Äuftrag &aben @ie ^injugefügt,« fagte ber ©ajl

föroff, »ba&on &abe id) n\d)tt. »ber SBerd&omenäfi fenne

ify !Da6 ijl fo* 3$ $abe tyn im ®out>ernement <£f). t>erlaffen*

3ef>n Xage jurÄcf.«*

Stepan 5trofimon>itfc& reifte i&m me<&anifcf> bie #anb
unb forberte i&n auf, 9>(a§ ju nehmen. ©ann fa& er mic£

an, bann 2iputm unb pttfclic^, nrie fic& befinnenb, fegte er

* 3U $iririoff$ eigenartig falföer Slusbrucfsroetfe 9)abete* in bet

»©orfcemerfmta«. & ft. ffi.
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fid> fefojl fc&nell bin, behielt aber £ut unb ©totf, offenbar

unbewußt, in ber J^anb.

»aber nxrt fef>e icty, ©ie wollen felbft au$gebenl« tief

Eiputin, »Unb mir $at man bocf> gefagt, ©te feien \>or lautet

SKrbeit ganj franf !«

»3a/ id) füfcle mid) nid)t wobl unb wollte Mtyüb fpa*

jteren geben* ©tepan Xrofimowitfd> jlodte pttfr

lieb, warf fc^nell Jgmt unb ©tocf auf ben Diwan unb -

errbtete*

fab mir injwifc^en fc^nell ben ©aji ndber an. €t

war ein junger SÄann t>on ungefdbr fiebenunbjwanjtg 34*

ren, anjidnbig gefleibet, gut gewarfen unb mager, brünett,

mit blaffem ©efic^t son gleid)fam ein wenig erbtg*brauner

Hautfarbe unb mit fd^warjen glanjlofen SÄugen* 2r fcbien

nad)benHtci) unb jerfireut 3U fein, fprad) feltfam abgebrochen

unb grammatifcfc getabeju falfcty, wenigjtenö flellte er bie

SBorte febr fonberbar jufammen unb bei jebem Idngeten

@ag gerieten fie ibm anfcfyeütenb burctyeinanber* Siputtn,

bem ©tepan Strofimowitf^ö ©d)recf natürlich ni$t entgam

gen war, tytttt für fid) einen Stobrjtubl fafl btö in bie STOttt*

be$ ^immerö gejogen, um in gleicher Entfernung t>om ®<tß

unb t>om #au$berrn fifcen ju ttnnen, bie einanber gegen*

über jeber auf einem Diwan $)la§ genommen Rattern ©eine

fd)arfen Stugen fuhren neugierig im Limmer umber*

»Ijcfc.-* id) ^abe 9)etrufcfta fo lange md)t mebr gefeiert .

.

#aben ©ie t'bn im 2Iu$lanbe getroffen?« braute ©tepan

£rofimowitfcfy, jum ©ajl gewanbt, unftd)er berwr,

»SSud) fytt unb aud) im Sluölanbe-«

»#err «Ririfloff ifl foeben nad) tnerjdbriger Slbwefenbeit

jurücfgefebrt,« bemerfte 2iputin, »au* bem 2lu3lanbe, wo

er fid) in feinem gad) &ert>ollfommnet bat, unb jefct ijl er ju
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Mi gefommen, ba er Sluöftc^t bat, eine ^Inffcllung beim

Sau unferer ©fenbabnbrücfe ju erbalten. S^r ©o&n bat

$it in ber ©c^wetj aud) mit Sroöboffö befannt gemalt,

unb et Fennt aueb 9lifo(ai ©tawrogin!«

»3a?!..* 3cb**. icb fyxbe 9>etrufd)a fo fange niebt mebr

gefeben... unb b<*be eigentlicb fo wenig ba* Stecht, mi<b

Steter ju nennen . oui, c'est le mot. 3cty ... rote baben @ie

tyn benn bort t>erlaffen?«

»3a, fo . . €r wirb fetbfl fommen.« £err Jttrifloff beeilte

fid) ficbtlic^, bie Mntwort lo* ju werben. Sr mar entfdnebcn

gedrgert, fa§ finfler ba unb ^6rtc ungebulbig ju.

»?r wirb 1)txtommen! <?nblic$ »erbe tc$... 3«, fe^cn

Sie, td) b<*be 9>etrufcba fo lange nic^t mebr gefeben l« @te*

|xm Xrofimowitfcb fam t>on biefem @afc niebt lo*. »3cb

erwarte jefct meinen armen 3ungen, &or bem ... ob, t>or bem

i$ fo fdjulbig baftebel ©a* b*ifft, i<b wollte fagen, bag id>

P"
DliL

ou quelque chose dans ce genre. Der 3unge war, rotffe«

Sie, n«rt>6*, febr empfinbfam, unb... 4ngjllid>. 58et>or er

ju 58ett ging, t>erneigte er fieb t>or bem #eiligenbitbe unb

fcefreujte fein Äopffiffen, um in ber 9tacbt niebt ju flerben,

je m'en souviens. Enfin, fein feigeren ©efubl für baö

@cb6ne, ba* beifjt fftr etwa* J^bereö, ober liefere*, fein

wtjiger $etm einer jufönfttgen Sbee... c'£tait comme un

petit idiot. Übrigen*, id>... entfäulbigen @ie, i$... bin

momentan . . .«

»Da* Riffen befreujte, fagten @fc ba* im ßmjt?« erfun*

btgte \id) fytt Ämlloff plbfclic^ mit befonberem 3ntereffe.

»3a, er befreujte e* . . .«

»Stein, icb fragte nur fo; fabten @te fort«

Stepan Strofimowitfcfy fab Siputin fragenb an.
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»3ch bin Sutten febr bantbat für 3&ren SSefuch, aber id)

mufi geftef^etty. ich bin jefct nicht imjianbe . X)oä) gejlatten

Sie bie grage, wo wohnen Sie?«

»3n ber aSogojarolenäljfraße, im gilippofffchen #aufe.«

»SKch, bat ifi ja baäfelbe #au$, in bem auch ©chatoff

tw>hnt,« bemerfte ich umrnlltürlich.

»3a, eben, genau in bemfelben «£aufe,« rief 2iputin

fd>nell, »nur wohnt ©cbatoff oben unb er unten bei 2ebdfc

Km Unb er ijl auch mit ©chatoff unb ©chatoffö grau be*

Fannt, mit biefer fogar befonber* nah unb gut«

»Comment! ©o triffen ©ie etwas t>on biefer unglücF*

lieben (Ehe de notre pauvre ami mit biefer grau?« fragte

Stepan Slrofimowitfch plbfclich lebhaft, mit aufrtätigem

Mitgefühl» »Sie finb ber erfte, ber biefe grau perfinlich

Fennt; unb menn nur***«

»ffielch ein »Ibbfinn!« Ämlloff fah babei, ganj rot oor

3orn, Xiputin ungebalten an. >Mat Sie immer ju altem

anfügen, 2iputm! 3ch Fenne ©chatoffä grau gar ntc^t •

habe fie nur einmal gefefjen, &on weitem*«» 2Baö fügen Sie

immer hinju!« Unb er machte eine fd)roffe Senbung auf

bem JMwan, griff fchonnad) feiner 2Rü§e, legte fie aber

wieber ^in, unb alt er wieber wie früber bafafi, richtete er

pttfclich feine fd)warjen aufflammenben äugen mit einer

geroiffen Jj>erau$forberung auf ©tepan Xrofimowitfci). 3$
sermoebte mir biefe fonberbare Steijbarfeit überbaupt nicht

ju erFldrem

»Siethen ©ie,« t>erfegte ©tepan SCrofimowttfch fein,

»ich t>erfie£e, ba§ bat eine febr jarte Angelegenheit...«

»®ar Feine jarte Angelegenheit, unb ba* ijl einfach fc£am*

lo$; ich Wbt aber nicht ju 3h«en ,2$l6bfinn' gefagt, fonbern

ju 2iputin, »eil er immer binjufügt. gntfd)ulbigen ©t<,
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wenn @ie e* auf fidfr tagten. 3* fcnne ©rtatoff, aber feine

8rau, nein, bie gar nid>t!«

»3$ »erflehe, of>, ic£ öerflef*. 3c& fcabe ja nur gefragt,

»eil iify unferen armen greunb fe&r liebe unb mi<$ immer

für tyn mtereffiert fabe . ©er Junge 9Rann 1)at, meiner

Meinung nac£, etroaö ju ptöfclid), ju fd^roff feine früheren,

melleic&t nod> unreifen, aber immerhin richtigen Mnfi^ten

geänbert Sr fagt je£t berma§en fonberbare Singe über

notre sainte Russie, bag t# biefen Umfc&ttnmg in feinem

3mteren - anber* mHte nic&t nennen - einer flarfen

Srfcfy&tterung feinet 9>rfoatleben$ auftreibe, in erfler 2inie

feiner ungtöcflic^en 3^, ber icfc mein arme* Stufr

(anb fhibiert fcabe unb tote meine fünf ginger fenne,

unb meinem SBolFe mein ganjeä Xeben geweift fcabe, \d)

mfic^ere 3faen, bag er ba* ruffifc^e SBolF nic$t lennt,

unb jubem»«»«

»3$ fenne ba* ruffifctye Soll aucty gar tttc^t unb... um

tt ju jhibieren ijl aucfc gar Feine 3eit ba!« fiel tym ber 3n*

genieur wieber in$ 2Bort, unb roieber machte er eine f^roffe

SBenbung auf feinem

»5tber er fhibiert tt, fhibiert e*,« faFte 2iputin fünf ein,

»er £at fcfyon bamit begonnen unb jefct atUittt er an einer

ungemein intereffanten SSbfanblung über bie Urfactyen ber

3um$me ber ©elbfhnorbe in Stufjlanb unb überhaupt Aber

bie Urfac$en, bie bie Verbreitung be$ @etbfhnorbeö in ber

menfd>lic$en ©efellfdfaf* fftrbern ober fcemmen- <Sr ift aud)

föon ju ganj erftaunli^en Folgerungen gelangt!«

©er Ingenieur geriet in fctyrecflidje Srregung,

»Daju faben Sie gar fein Stecht I« fagte er jornig. »3$
treibe gar feine »bfanblung- 3$ roill Feine foldfjen Summ?
Reiten. 3cf> ^abe Sie unter un$ gefragt, nur t>erfe£entlid).
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Unb nid)t$ t>on einer Mbf>anblung; icfc mbffentließe nid)!,

®ie aber fcaben fein Stecht . • .«

2iputin ergftgte ftd) augenfcfceinltd) an biefem £orn,

»3a bann Derjetyen @ie fd)on, t>ielleid)t fabe itl) mid)

falfd) auSgebricft, wenn \<fy 3&re literariföe Slrbeit eine

2l6ftcmblung nannte» Sr fammelt nimlid) nur 33eobad)tun*

gen, aber an ben Äern ber grage ober fojufagen an tyre fitt*

ltd)e ©eite rübrt er überhaupt nid)t, ja er lel)nt fogar bie

@ittlid)Feit felbfl ganj ab unb f>ält fid) bafür an ben neuejlen

©runbfafc ber allgemeinen ^erfWrung jum ^weefe ber Sr*

reiefcung guter Cnbjiele* Sr t>erlangt Aber fcunbert SRillionen

,S6pfe, um bie gefunbe Vernunft in Suropa jur J£errfd)aft

ju bringen, alfo nod) t>iel mebr, ate auf bem legten ffielfr

Fongreg »erlangt würben» 3n ber SSejie^ung gefct er tnel

weiter alö alle anberen!«

Ber Ingenieur &6rte mit einem geringfügigen unb blaf*

fen 2äd)eln ju* Sine ^albe SRinute fd)wiegen wir alle«

»©a$ ijl fo bumm, 2iputin,« fagte Äirilloff fdjliejjltd;,

nid)t obne eine gewiffe ©ftrbe* »3d) fcabe 3&nen nur

einige fünfte gefagt, unb @ie faben fie fo aufgefaßt, bat

ifl 3&re @ad)e* äber ©ie faben gar fein Siecht baju, unb ii)

fpred)e baoon ju niemanbem* 3$ t>erad)te ba$ ©prec&em

SBenn id) Überjeugungen fcabe, fo finb fie für mid) Rar.

3<$ pbilofopbiere nid)t me&r Aber ba$, waä fd)on ganj flar

ifr Sc!) fann e* nid)t auäflefcn, ju pfcilofopfcierem 3$ will

niemals pbilofopbierem«

»Unb t>ielleic^t tun Sie ganj reefct baran,« Fonnte ©tepan

5£rofimowitfd> fic$ nid)t enthalten, gu bemerFem

»3$ fabe mid) bei Sutten entfdjnilbigt, aber id) drgere

mid) fcier über niemanben,« fufcr ber frembe ©afi fd)nell unb

erregt fort. »3$ fcabe wer 3af>re lang wenig 2Renfd)en ge*
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feiern SSier 3afae ^abe id> wenig gefprocfcn unb micfc be*

mityt, mit feinem SWenfcben gufammenjutommen, wegen

meiner ^iele, bie weiter niemanben ange&en* £iputin fanb

ba* jum 2ad>en- 3<$ fe^e ba$, aber i# beachte e* nicbt üHan

fann micfy nic^t beleibigen, aber id) Ärgere micfy nur über

feine Ungeniertbeit. £oc& wenn ic& 3b«en ni<bt meine ©e*

bantm erfldre,« fcblog er unerwartet urtb fab un* alle ber

5tetbe nad> mit fefiem SJlicf an, »fo unterlaffe \<f) baä ni(bt

beä&alb, weil td> eine Stnjeige bei ber SRegterung fucd)te,

nein, bitte, benfen Sie nid^t Dummbeiten t>on ber Ärt,..«

Daju fagte fctyon niemanb mebr etwaö. 2Bir faben un*

nur am ©ogar 2iputin t>erga§ ju fpottldcfceün

»SReine Herren, icfy bebaure unenblidj,« fagte ©tepan

Xrofimowitfcb plfyjlicty entfdjloffen unb erbob ficb, »aber ic$

ftyle micb ni^t wobl- gntfctyulbigen @fc mic^«

»Sieb, ba$ ifi, bamit wir fortgeben l« rief #err Jiirilloff

unb fpratig fofort auf* »®ut, bag Sie e$ fagten, ic& bin

fonfl t>erge§ltcfM<

(?r trat mit gutmütigem SSuäbrucf unb auögejlrecfter

£anb auf ©tepatt >£rofimowitf$ ju* »Schabe, baß ©ie

ftanf finb unb icb geFommen bin.«

»3$ winfcfje 3(>nen allen Srfolg bei un$,« fagte ©tepan

Xrofimowitfdj wo&lwollenb unb gab ibm langfam bie #anb*

»3cb »erftebe fc^on, bag ©ie, ber ©ie fo lange im Sluälanbe

ofme SSerfebr gelebt fbben, auf un$ Urruffen mit ßrflaunen

blufen mäffen - unb wir natürlich beögleidjen auf ©ie.

Mais cela passera. 9tur eine* mad)t mir ©orge: @ie wollen

fyier unfere SBräcfe bauen, unb erFldren fiety ju gleicher 3eit

für ba$ ^rinjip ber allgemeinen 3erjl6rung? Sann wirb

man ©ie unfere SBrücfe niebt bauen laffenl«

»®a$?l SBie, wa$ fcaben ©ie fiefagt?« rief ßirilloff be*
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fttrjt; bid er flb$id> begriff: »2fcf> fo!« unb et bra$ in ba*

^etterfie unb (jarmlofefle Sachen au$; babei na&m fein ®e*

ficfrt auf einen »ugenblicf einen ganj Finblic^en SUrtbrurf

an, ber ifjm, wie mir festen, ungemein gut ftanb-

Siputin rieb fiefc bie #änbe t>or SSergnßgen Aber ©tepan

£rofimowitfd^ gelungene »emerfung.

3d) aber fragte mic$ noc$ immer, warum ©tepan £rofi*

mowitfö aufgerufen fcatte, »i$ bin verloren,« <tU er 2iputin

Fommen fcbrte.

V

«TVr waren alle aufgejlanben* war jener »ugenblicf,

^Vin bem bie ©djle unb ber #au$$err noc^ bie legten

liebenäwärbigen ©orte ju wedtfetn pflegen, um bann jip

frieben auäeinanber ju ge$en*

£a bemerFte pliglicty Siputin, ber bereite an ber ilire

flanb, wie beildufig: »£r ifl ja nur behalt fo mürrtfc£, weil

er mit bem Jjxwptmann 2ebdbFin ben ©treit gehabt Jat.

©er fdtfägt feine fc$6ne ©djwefler, bie Sfrrfinnige, jeben

borgen unb jeben »benb mit ber SRagaiFa, mit einer eckten

tfofaFenpeitfcfc, fage \<f) 2fenenl £err Jfirilloff aber ifl fe*

wegen f^on auf bie anbere Seite, in ben fttögel be$ J^aufeö

geaogen, um ba* nic&t tdglicf) andren ju möffen. 5Ra ja,
-

alfo auf SGBieberfefcen!«

»Die FranFe ©c^wefler? Sie 3frrfinnige? SWit ber 9ta<

gaiFa?« rief ©tepan fcrofimowitfö, <tU fei er felbjl t>on

einem 9>eitfcf)enfd>lage getroffen worben. »2Befc$ eine

©cfcwefler? 2Ba$ für ein XebdbFin?«

»2ebdbFin - na, biefer t>erabf<#iebete Hauptmann bodfr!

Jrityer nannte er fi# ,@taböFapttdn' !« antwortete 8iputin,

inbem er noc& einmal in* Limmer jurüeftrat
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ttwö ge^t mtc$ fein 9tang on! 9BBetd^c ©chweficr?

äÄet'n @ott..* ©ie fagen SebdbFin, aber - bei un$ mar bod>

«4 ein ?ebäbfinl«

»€ben, eben, berfelbe 2ebdb!in ifF* ja aud^! erinnern ©ie

fitfy no<£, ber bamate bei SBirginäfi . . .«

»8ber ber fiel boc£ mit feinen falfdfjen papieren berein?!«

»9hm ja, bamal*, Jefct aber ifl er gurötfgefefrrt, fd>on t>or

brei Soeben, unb groar unter ben allerfonberbarffcn Um*
fldnben.«

»2(6er bag ifl bocfc ein ganj mcbtätnirbiger ÜRenfcb!«

»SJlein ©ott, aU 0b e* folctye bei un* nify geben finntel«

gab Kputin pl6§licf> fpottUd^elnb jur Äntwort, unb babei

Mm feine lifligen Äuglein ©tepan 5Crofimon>itf^ an, tyn

gfei^fam betaflenb, befüblenb.

»8(b ®ott, barum fcanbelt e* fic$ bod> nic^t . . . Übrigen*,

9N<$t*mörbig« - barin fürnme ic$ mit 3b«en oollfommen

uberein, befonberä mit Zfyntnl Mber toat weiter? ©aä woll*

ten Sie bamü fagen? ©ie wollten boefr unbebingt etwa*

tomit fagen II« ©tepan SCrofimottntfcfj beflanb auf einer

äntmort

»8ty, baä finb ia lauter ©ummbeiten unb fonfl nic^«! . . .

Siefer ,<$aiq>tmann' $at und bamali allem Htifdfxtne nad)

nit^t wegen falfc^er ^topiere t>erJaffen, fonbern einjig unb

allein, um fein »errfitfte* ©dfrtoeflerlein aufjufueben, ba*

fty an einem unbefannten Orte t>erflecft fytlt 9la, unb je§t

N er fie eben hergebracht Unb bat ifl alte*, ©a* ifl benn

tobei? SSJarum regen ©ie fieb benn fo barüber auf, ©tepan

Xrofimonritf<$? 3$ erjdbl* boety nur, road ich t>on ibm felber

feiner SBetrunfenheit erfahren fkibe. ffienn er nüchtern

»fy fefaeigt er barüber, gin reigbarer ÜRenfcb übrigen*, na,

Mb fo„. na, fo ein bietytenber SRar* mitunter, wenn ber
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©eifi über if>n fommt, bo# meifi t>on üblem ©efcfjmacL Unb

ba* wrfafte ©cf>meflerlein, ba* babei not& fünft, fc^eütt mit

tjon irgenb jemanb entehrt worben ju fein, ©er «^m SÖtuber

aber begießt einen jäfcrlicfcn Xribut, al* SJelo&nung für bte

g&renbeleibigung, wie er fagt. deiner SWeinung nac$ tfl ba*

freiließ mir ©efc^wäg. gr prallt einfach Stber baä ließe fid;

mit weniger ©elb auc£ ma^en! SDod) Xatfadf>e tfl, baß er

©elb (>at, unb aroar in großen ©ummen! SSor anbertfatt

ffiod^en ging er fafl barfuß, unb jefct fat er — id) f>ab* ei

felbfi gefe^en! - £unberte in ben #dnben. Die ©djwefier

M tdglicfc irgenbwelcfc Knfdlle, unb föreit bann, worauf

er fie mit ber ?)eitf(^e ,in Drbnung bringt*, nrie er ju fagen

pfieflt, - benn man müffe in ba* Seib ,»c&tung pflanaen'.

3Ed> begreife nidjt, wie ©cfjatoff e* au*fcdlt, übet tynm »u

wohnen, ^err Jüiriloff tyat e* nur brei £age au*&altat

fAnnen. 9lun ijt er umgejogen, wie gefagt. gr faimte fie

nod> t>on 9>eter*burg fjerl«

»3ffl ba* wirflidj alle* wa&r?« wanbte fic£ ©tepan Xtofi*

tnowitf$ an ben Ingenieur.

»©ie fcftwafcen furchtbar oiel, 2iputin,« brummte bieder

witenb,

»©e&eimniffe unb wieber ©efceimniffel ©ober fommt ba*

boefr, baß e* bei un* pl6fclic£ fo triefe ©efreimmffe gibt?«

©tepan Xrofimowitf fonnte nic^t mefcr an fit$ galten* ©e*

Ingenieur drgerte fic£, errfitete, juefte ungebulbig mit ben

Schultern unb ging f<$on au* bem »Kmmer»

»#err Äirilloff fat tym fogar bie ^Jeitf^e au* ber #anb

geriffen, fie jerbrocf>en unb bann au* bem genfler gen>or*

fen,« fugte ba Xiputin f<$nell mit fc^lauem 2d$eln $in)u*

tfirilloff fe^rte fofort um: »3Ba* foH ba* alte*, «ipurin?

2)a* ifl bod^ bumm- Unb we*fatt?«
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»2f6er rooju benn au$ 33efd5>etben(>eit gerabe bte ebeljten

Regungen ber ©eele t*rbeimKd>en?! - ba* beigt, 3brer

Seele, fefbflrebenb 3ftrer Seele, icf) fpredje nid^t wn ber

meinen I« antwortete giputin.

»ffiie bat bumm ifl , , . unb gar nicfct nötig, iebäbfin iji

ein ganj (eerer 2Menfd> unb fommt für bte @ac^e gar nid>t

in gjetracftt unb fc^abet ibr nur. ffiarum fdbwafcen Sie fo

welÄ&erflöffifteö? gebe!«

»äcfy, wie fdjabe!« rief ba 2iputin mit gellem Wickeln aue.

»@ie geben fdf>on - fonj! ^dtte icfc @tepan Xroftmonritfdf)

nocb mit einer Keinen Sfaefbote erfwut!« Unb ju biefem ge*

roanbt: »95m fogar mit ber äSbficbt ^ergefommen, fte 3bnen

unbebtngt a« erjd^len. £>od> Sie werben fie ja bejümmt

fc^on gebirt ^aben. 9ia, bann eben ein anbere* 2Äall #err

ÄitiHoff tyxt e* ja fo eilig... »uf ©ieberfeben alfol Wein,

N aber ©arroara ^etrowna mtcb t>orge|iern belufligt! @ie

fcbwfte ejrtra nacb mir. ©nfacb jum Äranffodjen war'e. 9ta,

auf 2Bteb«rfeben, SSteberfeben!«

8ber fc$on $atU<&ttpcat Strofimowitfcb ibn plbfclicb anben

Schultern gepacft, ju ft$ tyerumgebrefct unb feft auf einen

Stufcl gefegt.

?tputin erfc^raf orbentitcb.

»3a, wie benn?« fragte er unb fab t>on feinem @tubl auti

ängjtlic^ unb t>ernmnbert ju Stepan Stroftmoroitfcb empor.

£0$ faßte er ficfc fdjnell. »3a, benfen Sie ftcb, pl&#i<b

ruft man micfy unb fragt mtcb im geheimen - toad iä) eigent?

ltd> öon üJtifolai ©tawrogin benfe: ob icfj ibn für toabnfinnig

Wie ober ni^t? SBte foll man ba ntcbt flaunen?«

»Sie ftnb wrrucft geworben, Siputinl« fagte &tupan Zw
fintonritfö. »Sie wiffen nur ju gut, ba$ Sie gefommen

ftnb, um mir irgenbeine ©emeinbeit ju fagem«
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ÜRir fiel fofort bie Semerhtng ©tepon Strofimowitfchö

ein, öputin wiffe nicht nur t>on unserer ©ache, fonbern wiffe

noch t>iel mehr, oft wie je erfapten mürben.

»Urlauben ©ie, ©tepan JCeofimowttfch!« {lotterte öputin,

al* ob jener ihn furchtbar erfchreeft h&te. »Urlauben ©ie . • «

»©chwetgen ©ie jefct! 3ch bitte ©ie, #err Jtirilloff, fom*

men ©ie jurücf unb fegen ©ie fich- 95itfc, hier! Unb ©ie,

2iputin, ©ie »erben jefct erjdhlen, aber einfach unb o&m

Sluörebcn!«

»J&itte ich gewußt, baß eä ©ie fo aufregt, fo würbe id)

gar nicht ba&on angefangen haben.« . unb ich bachte boch,

©ie wüßten ba* alte* felbft . . . fc|K>n töngfl . . . txm ffiarnwra

^etrowna!«

»Da* faben ©ie burd;au* mc^t gebaut! Äber fangen ®ie

enblich an> fage icf) 3hnen!«

»9la, bann fcaben ©ie bod) wenigflen* bie ®üte, ftch au<^

ju fegen ! Denn wenn ©ie fo t>or mir herumlaufen, ba würbe

ja alle* gang (unterbunt fcrauäfomtnen !«

©tepan Xrofimowitfch überwanb ftch unb lieg fich fe^r

formell auf einen ©effel nieber. ©er Ingenieur bliefte finjler

ju »oben. 2iputin aber fah mit unglaublichem £ochgemifi

oon einem jum anbern.

»3a, womit nun anfangen . . ©ie haben mich ganj fom

fu* gemacht . . .«

VI

or brei Sagen alfo, ba WA fie pttfclich ihren Diener

ju mir: fie ließe bitten, fojufogen, morgen um jwMf V
ihr gu fommen. binnen ©ie fich ba* benfen? 9tu, ich föf

natürlich meine »rbeit Slrbeit fein unb um fyuntt jwW
Flingelte ich an ihrer fcür. SMan führte mich gleich in M
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6npfang*jimmer. 3ch wartete faum eine ÜÄinute, alt ffiar*

twra 9)etromna auch fchon eintrat (Sie bot mir einen Stuhl

an unb fegte ficb felbft mir gegenüber. 3cb fa§ nun alfo,

braute e* aber jundcbfi nicht über mich, meinen Obren mie

fonft }u trauen« ©ie miffen boch, mie fie mich immer behan*

belt bat. @ie begann olfo, wie e$ fo ibre 8rt ijl, gerate

fretmi* unb ohne alle Umfchmeife: ,@ie erinnern ficb »ob!

noch/ fagte fie, ,ber brei fonberbaren Jpanblungen meinet

Sobne* t>or öter Sabwn. Die ganje <5tat>t tonnte fie nicht

begreifen, bi* fich bann alle* bureb feine grfranfung auf*

flirte. Sine biefer ^anblungen ging Sie fogar perf6n(icb an.

Äuf meine SSitte bin machte mein @obn 3bnen fpdter, art

et »ieber hergejlellt mar, feinen »efueb. 3ch meifj, ba§ er

3&nen fchon früher mebrfacb begegnet mar unb fieb mit

3&nen unterhalten hatte. 3cb m&chte Sie nun bitten, mir

boch mit voller Offenbeit ju fagen, mie @ie' - biet jioefte fie

ein menig - ,mie @ie bamalä meinen @obn fanben . . . mie

Sie ibn beurteilten . . melcber SReinung @ie über ibn maren

• . . unb . . maö Sie jegt &on ibm benfen/

»#ier floefte fie aber f<$on mirflicb, martete fogar ein

ffieilcben, unb pliglich mürbe fie rot. 3ch mar niebt menig

erfebroefen. 2lber febon gleicb barauf fubr fie mieber fort,

niebt gerabe mit rübrenber Stimme, nein, ba$ gerabe nicht,

benn ba* mürbe auch niebt ju ibr paffen, aber fo fonberbar

einbringt: ,3$ mill/ fagte fie, ,bag Sie mieb gut unb

obne ein SRiffoerfWnbni* Derfleben/ fagte fie. ,3$ fabe @ie

ju mir gebeten, meil icb @ie für einen 9Henfdjen halte, ber

f*Wg fl*/ w<Ws iu beobachten/ (SBie finben @ie ba* Jfom*

pliment?) ,@ie t*rfieben gemig auch, e* eine SÄutter ijl,

bie mit 3bnen fpriebt/ fagte fie... ,3Hein ©obn b** in

feinem 2eben manche* Unglücf gehabt unb manche SBiber*
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wdrttgfeit öber ftd> ergeben laffen mtiffen. Stltcö ba*/ fagie

fie, ,f)Atte mm auf feinen JBerflanb, idj meine/ auf feine

©emättflimmung einwirfen Wnnen, ©etbftoerftdnblicfy

fpvcc^e td> nify etwa son ©afcnfinn . . ba* tft ganj unb gar

auägefc^loffen!' ©a$ fagte fie fo, wiffen @te, in einem feften

unb floljen Ston! ,2lber e* ttnnte ba etwa* Sefonbere* fein,

etwa* ©unberlicfc*, eine gewiffe ©ebanfenridjtung, bie Stet*

gung jit gewtffen eigentümlichen 2lnfcfKtuungen' . . &ad finb

alles tyre eigenen SBorte, unb glauben Sie mir, ©tepan Zw
fimowitfcft, iä) ftounte nur fo, mit welker ©enautgfeitffiar*

ioara 9>etrowna eine ©ad>e ju erflären t*rfkl>t. ffiirWicf),

eine flug« ©ante! ,3ebenfall*/ fagte fte, ,ifl mir felbjl an

tym eine fortwä^renbe Unruhe aufgefallen, Mber t<$ bin ja

feine Butter unb @ie finb ein frember SWenfd^, folglk$

müffen Sie, bei Syrern »erjlanbe, weit feiger fein, fid?

ein unbefangene* Urteil über i&n ju bilben. 3$ befdjjroiw

@te' - jawohl, fo fagte fte wortw6rtlidf> - ,tcty befriste

@te, mir bie ganje 5Bafjr(>ett ju fagen, o^ne jegliche SBeföfe

nigung. Unb wenn @te mir t>erfprec^en wollen, nie ju

geffen, baß i# im SBertrauen ju Sftnen gefprod>en ^abe, fo

feien Sie t>erft<$ert, baß id> ftetd bereit fein werbe, 3faen

Fftnftig unb bei jeber ©elegen^ett meine ©anfbarfeit ju i*

weifen/ 9hm, wie finben @ie baä?«

»Sie . . • @te baben mi<^ fo öberrafd>t • . .« flotterte ©tepan

Slroftmowitfcty, »baß td> Sftnen , . . einfach nic&t glaube . . .«

»Stein, bebenfen ©te bodf> nur,« fiel tym 2iputin lebhaft

in* SBort unb tat, al* tyktt er ©tepan $Erofimowitfcf>* legte

95emerfung öberfaupt ni$t getyftrt, »wie groß muß tyre Un-

ruhe unb Aufregung um i&n fein, wenn fte ficty mit foW

einer Jrage, t>on tyrer #6$e fcerab, an einen SDIenfc^en

wenbet, wie icf> eä bin, unb fi$ gar fo weit emiebrigt, au*
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mxfr um 5Berfchttrieg«nf>ett ju bitten l ©ie ifl bo* nur mig*

li<h? Sollte fie ba nicht ganj unerwartete Nachrichten über

t'^ren @ohn erhalten faben?«

»3* wei§ t>on nicht*... 3* glaube, fte bat feine 9tacfc

rieben erhalten... ich habe fte allerbing* . . . ein paar Za$t

totg nicht gefehen . . aber ich m&chte ©ie nur baran er*

innern,« (lotterte ©tepan fcrofimonritfeh nrieber, ba er ficht*

Ii<b feine ©ebanFen nicht mebr fammeln Fonnte - »ich

miebte @ie mir baran erinnern, Siputin, ba§ Sie im 35 e r *

trauen gefragt »erben finb, unb ba§ @ie jefct in ©egen*

nxirt.*.«

»@anj unb gar im Vertrauen i ©Ott foll mich jlrafen,

menn id>.-- »ber nun--, finb wir benn bier nicht

unter greunben? @elbft J^err Äirilloff«
»3cb bin nicht 3h*er 3Reinung. ^meifello* »erben wir

brei ba* ©ebeimni* bewahren, Slber Sie felbjl, ben vierten,

ffttd^te ich, unb 3b«e« traue ich in Feiner einzigen »ejie*

(wng.«

»3a, nrie benn ba*? 3* bin boch \}itt ber eigentlich 3nter*

cffiertel SRir ifl boch ewige ©anFbarFett wrfprochen wor*

benl« Unb baflig ging 2iputin barüber hinweg: »Übrigen*,

gerabe bei ber ©etegenheit, möchte ich noch auf einen fonber*

baren, fojufagen pfochologifchen gall hinweifem ©ejlern

«benb, noch unter bem ©nbrucF be* ©efprdche* mit ffiar*

roara 9>etrowna - Sie Finnen fich boch benfen, meld) einen

©nbruef ba* auf mich gemalt hatte! - wanbte ich mich

an J^errn «irilloff mit ber harmlofen grage: @ie haben,

fügte i$, ©tawrogin boch im 8lu*lanbe unb auch

früher fchon in 9)eter*burg geFannt, »a* halten @ie, frage

ich, *>n fei««" »erflanbe unb überhaupt &on feinen geijKgen

gAbigFeiten? Unb barauf antwortet er mir laFonifch, nrie ba*
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fo feine Ärt ifl: ,3a/ fagt er, ,ba* tft ein SDlcnfcfr mit feinem

»erftonbe unb gefttnbem Urteil.' »ber faben Sie nify mb
leicht, fragte id) weiter, im Saufe ber 3af>re genriffe 3been*

oerdnberungen an tym bemerft ober eine befonbere ©ctfleö-

wanbhmg ober einen geroiffen, wie foH ic£ fagen, nun -

fojufagen bod) einen getoiffen 3rrftnn? «JCurj, id> nneberfcolte

ißartoara 9>etronma* grage. 9tun, unb roaä benfen @ie:

J^err tftrilloff wirb pl6glid> nac^benflid) unb runjelt bie

@tim . • . @e$en @te, genau fo rot* jefct ,3a/ fagte er bann,

,idj> bemerfte allerbing* tumiUn etnxrt ©onber&are* an

tym/ &enfen @ie ft#, wenn f$on #err ÄirtHoff etuwe

Sonberbareä bemerft fat - toai fann bann mc£t aileä m

ffiirflicfrfett fein?!«

»3fl baä roa&r?« roanbte ficf> @tepan 5Erofimott>itf<# an

Jtirilloff.

»3$ mic&te mc&t baoon fprecfcn . . .« fagte äitiUoff, M
aber p!6g(ic^> ben Äopf unb feine 2lugen büßten. »3$
mi^te 3&r Stecht bejireiten, Siputin. Sie faben für ben goß

gar Fein Stecht auf mi$. 3$ &abe gar nify meine gana*

SWeinung gefagt. 3$ fannte ©tarorogin in 3>eter6burg. Stber

ba* roar lange fcer. Unb jefct, roenn id> tyn auefc roieberge*

fe&en fcabe, fo fenne i$ tyn boefc nur eben fo* 3$ bitte @i*/

mief) (rier ganj beifeite gu laffen, unb alteö baä fiefct auö

rote Älatfcft.«

2iputm fpielte bie beleibigte Unfc^ulb unb führte bie

Jrxinbe auäemanber,

»2Bte Älatf^l »in id) nid)t gar notfr ein Spion? @te

faben gut fritifieren, #err Jitrilloff, n>enn @ie fic$ babei

felber beifeite (äffen. @ogar biefer Hauptmann, @tepan Stro*

fimoroitf<£, fogar bfcfer Xebdbltn, ber bocf> fo bumm ifl, tote

- man fc^ämt fi# ja fbrmltc^ ju fagen, rote bumm er ifi;
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gibt aber fo einen rufftfcfcn Sergtetcft - fogar ber benft

offenbar gan} fonberbar wm Stifofat ©tarorogin, obwohl er

[einen @<$arffinn benmnbert. ,2)in ganj erftaunt Aber biefen

$enfc$en: eine allnriffenbe Solange 1' - waren feine eigenen

Sorte* %d) fragte alfo auc$ $n, immer nocty unter bem

gefWgen Sinbrucf unb fc&on nacty bem ©efprddf) mit #errn

«irilloff. ,9tun/ fragte i#, Hauptmann, wa* glauben ©ie

eigentlich, iji 3&re allnriffenbe ©erlange, Nifelat ©tawrogin

nic&t einfach wafmfinnig?' 9ta, unb nun glauben ©ie mir

ober glauben ©ie mir auc& nic&t: e* war für tyn, aW &ätte

tym fnntetrücfö einen speitfctyenfdtfag t>erfe§t - ofme feine

felmibni* natürlich, Sr fprang gerabeju auf: ,3a/ fagte er,

,ja, aber baä fann bo$ (einen ©nflug fcoben auf . . über

auf roaö baä feinen €influ§ haben (innte, ba$ fagte er nicfjt,

fonbern t*rfan( nur in traurige ®eban(en, unb &war in fo

traurige (Sebanfen, fage ic£ 3&nen, baß er bat»n gan) nücfc

tarn »arbe. 2Bir fa§en gerabe in ber gilippofffdjen S£rin(s

forte, grfl nad> einer falben ©tunbe ungefähr fd^lug er

vtylid) mit ber gaufl auf ben Stifcty: ,3a/ fdjreit er, ,meis

netmegen and) wahnfinnig, nur (ann ba$ (einen Sinfluß

Wen...' unb wieber brach er ab. 3<h gebe 3h*wn natürlich

toö ©efprdch nur im Äu$jug wieber, aber ber ©inn ifi boch

whl Rar? 9ta, unb fo, wen man auch fragt in ber ©tobt,

«Uen (ommt ber @eban(e in ben äopf : ,3a/ fagt ein jeber,

i|i wahnfinnig; gewiß, er ifi fehr (lug; aber trielleicht auch

•Wnfitmtg.
1«

Stepan SCrofimowitfch faß gan) in ®eban(en t>erfurt(en

ba unb festen angeftrengt §u überlegen» »2Bie (ann 2ebdb(in

to* wiffen?« fragte er.

»ollen ©ie fich nicht lieber bei Jperrn Äirilloff, ber

wich foeben einen ©pion nannte, banach erhmbigen? 3cb
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wet§ ni^ti unb rebe nur fo jum $eitotTtmb, boi nennt

man bann @pion, er aber wei§ bte legten ©ebetmniffe unb

fdf>wetgt!«

»3$ weifc gar nidjti. Öber wenig«, »erfegte berSngemeur

mit berfelben ©ereijtbeit »Sie machen 2ebäbfin betrunfen,

um aui ifcm wai ju erfahren* (Sie faben au# mic$ bterber

gebracht, um aui mir ju erfahren, bamit iä) . . . biet fage.

ffolgltcfy finb Sie ein @pionl«

»3$ ^be ibn nod[> nie betrunfen gemalt, bat würbe mir

ju mel ©elb fojlen, unb bat ifl er au<$ gar tuc&t wert mit*

famt feinen ©efceimniffen. ©eben @ie, bat ifl fein 3Bert

für mic^ SBtemel er ffir @te bebeutet, weiß i<& fretfic^ triebt.

@onjl ifl er ei, im ©egenteil, ber je« mit bem ©elbe nur

fo um fid> wirft, wäbtenb er t>cr tnerjebn Sagen mic$ no<b

um fünfjebn Jtopefen anpumpte. €r ijl ei, ber mir dfam*
pagner sorfefct, md)t ic£ ibm. 8ber Sie b^ben mir einen

guten ©ebanfen gegeben, unb wenn ei nötig fein wirb,

werbe id) ibn f#on betrunfen machen, um t>on ibm etmai ju

erfabren... unb bann t>ielleid>t alle eure ©ebeimniffe auf

einmal... fo twet #rer ba finbl« fefcte er bftfe tyinju.

©tepan fcrofimowitfcfc fab bte beiben &erjldnbntiloi an.

Sie bitten fid> beibe SBlbfjen gegeben, unb jwar obne @df>eu

r>or uni anberen änwefenben. 3Rir festen ei, ali |>abe 2ipu*

tin biefen J£iriltoff einjig beifalb ju uni gebracht, um ibn

burety eine britte ^erfon ini ©efprdcb ju jieben - fein 6b*

fiebei SRaniuer.

»#err ßirilloff fennt ben Wifolai ©tawrogin fogar febr

gut,« fubr SKputin in gereiftem Xone fort, »bto§ will er fcai

niebt eingegeben. Unb wai ben Hauptmann Sebdbfüi betrifft,

fo {Kit ber tyn no<$ t>iel früher geBannt, ali er uni f>ier mit

feinem SSefudj begltofte. @ogar fetyon t>or fünf, fec^i Sauren
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iit?)eteraburg, jur-Jett ber fogenannten ,unbefannten' »eben*

epoc^e SRifolai ©towroginö. SKon F&nnte borau* fcf>lie§en,

bo§ tmfer ^tinj bomal* fefcr fonberbare «efanntfcfjaften ge*

kbt faben mug. »ud> mit £errn Äiritloff tfl er in eben

tiefet ^eit befannt geworben.«

»#ftten Sie fid>, «putin, id> warne @te. 9tifo(ai ©taw*

rogm wirb balb ^erfommen, unb ba* ijl einer, ber feinen

SÄann ju flehen miß!«

»3a, aber wa$ f>at benn ba* mit mir ju hm? 3$ bin ber

erfte, ber behauptet, bag er ben feinflen, ben erlefenflen Ber*

(tonb bat, unb in biefem Sinne £abe id> au$ ffiarwara

letromna gefiern t>ollfommen beruht. ,9htr für feinen

Gfaralter/ fagte t#, ,fann id> nidjt einfielen/ 3lud> 8ebib*

Kn fagt ganj baöfelbe. »Unter feinem ß&arafter', fagt er,

We au$ \d> gelitten/ 3W>, ©tepan fcrofimowitfä, Sie

(Ktben gitt fagen: ,£Iatf# unb ,@pionage', aber bitte nic^t

ju t>ergeffen : crjl, nad^bem Sie fefcr fc$6n alle* au* mir

NauSgejogen faben, unb mit wa* för einer Neugier nod>

bajul ©efcen Sie, SBarwara ^etrowna, bie traf gefiern gleich

ben 9lagel auf ben tfopf. ,@ie faben/ fagte fie, ,perf6nlid|>

burd> tyn ju leiben gehabt, barum wenbe icf) mid) aud> an

Siel' 3a, unb war e* benn ni#t fo? Saugte icf> benn nidf>t

t>or ber gangen ©efellfdfraft eine perfbnlidje SJeleibigung aon

deiner #o<$wofytgeboren tyütunterfd)tu<fen? 3<f> glaube, \$

fabe ©runb genug, mid) för biefe .5Uatfcf>gefctyicf>ten ju

intereffierenl £eute brörft er einem bie ,£anb, morgen aber

fdjldgt er fie einem, bir nic^t*, mir ni^tö, in* ©eficfct, unb

baö nodj in ehrenwerter ©efellfcfaft, grab fo, wie'* tym ge-

fallt. Stein au« Übermut, wie'« fc^eint Unb wa* bie ^aupt-

fa$e iftl ©iefe Herren $aben bie grauen natürlich immer

auf tyrer ©eitel ©cfrmetterlinge finb fie unb mutige «£Ab«5
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cf>en! ©utöbefifcerf&fcne mit glügelcfcn hinten bron, wie

einßmalö «mor... biefe #ergfreffer ä la 9)etfc&orin!* @ie,

©tepan £tofimowitfc$, alä fanatifctyer 3unggefelle, fcaben

gut reben unb micfc wegen ©einer #oc$wofolgeboren einen

@efc#t$tenmac$er ju nennen. Silber heiraten ©ie mal erfl
-

©ie finb ja bod) noc$ ein ganjer SDtannl - fo eine nette Heine

junge grau, unb Sie »erben felber oor unferem ^ringen alle

Stören verrammeln unb gar Starrifaben im eigenen $aufe

bauen! #ier lotynt e* fic$ ja gar ni<$t me&r gu reben! ©elbfl

t>on fo(# einer SXabemoifelle 2ebdbFin, bie gepeitföt wirb,

würbe id) glauben - bei ©Ott! -, wenn fie nietyt t>errüdft unt>

la&m wdre, ba§ fie ein Opfer unfereä ^ringen iß, unb ba§ ,

JJebdbfin fic& bedfatb in feiner ,gamilienefcre' gefrdnlt fü&lt,
}

wie er fiety immer audbräeft. @te glauben, bie wdre mit fei*

nem feinen ©efefymacf nieftt in ©nflang ju bringen? SRein

©ett, audj ber flirt biefe Herren mc^t immer. 3febe Heine

35eere wirb gegeffen, fie muß nur bie richtige ©timmung

treffen. @ie fprec&en oon $latfc$? 8lber - fage icfj eä benn

allein, wenn fefan bie gange ©tabt e$ auäfcfcrett? niefe

nur unb f)6re gu* ,3fa^fagen ijl befanntlicty nieftt »erboten!«

»Die gange ©tabt feftreit... ba* &ei§t, wa$ fc&rett benn

bie gange ©tabt?«

»9ta, id) meine, Hauptmann Sebdbfin feftreit'* in betntn*

fenem ^ujlanbe, fo bag bte gange ©tobt eä f>6ren fann. 3fl

ba* nieftt baäfelbe, wie wenn bie gange ©tobt e* fc&reit?

93m idj etwa fc^ulb batanl 3$ rebe nur mit greunben bar*

über. 3cft ftoffe boeft, ftier unter greunben gu fein?« unb mit

unfcftulbigem 2ddf>eln faft er un* alle an. »Unb babei tfl

notft etwa* gefc&e&en! Deuten @ie mal: e* flellt ficftfcrau*,

* Der J&elb in Äermontoff* (Roman »Der £elb unferer ^eit«: €r>

oberer oon $rauenf>er)en. ft. (R.
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tag unfer 9>rmj tym, bcm fetöbfin, au* ber ©cjnwj burd)

tin junge* SDldbcfcn bretyunbert Stubel gefcfcirft fcot 3$
fa6e Me (S&re, bie junge Dame perf6nKc$ ju tennen, fie if!

ojjne Stabe! unb fojufagen eine fittfame Stoffe. 5»ac^ einiger

Jett aber erfährt 2eWbFin au* ber fic^erflen Quelle t>on

rinem eblen 3)tenf$en, baß tym ntc^t bretyunbert Stubel,

fonbern (aufenb jur Übergabe gefanbt »erben finb! ,$olg*

f$reit er, ,$at ba* SKdbd^en mi<$ um fieben^unbert

Ruber befahlen!' Unb er nrifl ba* ®elb burdfr bie ^olijei

^etaudforbern, roenigften* bro^t er fc unb fcftreit babei, baß

We ganje ©tobt e* tybren fann...«

»Sa* tfl gemein, gemein t>on 3&nen!« rief pltyrticf) ber

3ngemeur unb fprang t>om ©tufrt auf.

»3« aber - ©ie felbfl finb boc$ biefer eble 3Renfc$, ber

2etobfm t>erfid^rt fat, baß ni^t bretyunbert, fenbern tau*

fenb getieft »orben finb! ©er J^auptmann fcat e* mir in

8ttippofffd^en Kneipe, betrunken nrie immer, felbft mit*

geteilt«

»&a* ... ba* ifl ein ungtöcflicfc* SRißöerjttnbni*. 3e*

manb fort fic$ geirrt unb e* ifi . . . ein SBlbbfinn - unb Sie

finb gemein!«

»3a, icfc will genug gerne glauben, baß e* reiner 33r&bfinn

'fr 3^ fein fogar tief betrübt, baß man ba* ebremoerte

5Dldb<$en in bie ©eföicfcte &ineinge$ogen fort, «rflen* mit

ben fiebenfotnbert Stubeln, unb jn>eiten* weiß jefct alTeSBelt,

tag fie mit 9tifoIai ©tarorogin intim befreunbet geroefen

ifr 3Ba* foflet e* benn ©eine J^ocfouo&lgeboren, ben jungen

Statorogin, ein ehrenwerte* SDläbcfon ju fcfotnben, ober aucty

rine frembe §rau ju befctytmpfen, nrie e* mein ,gafl' war?

Äommt tfynen bann nodj ein großmütiger SDienfcty unter bie

Singer, fo jwingen fie tyn, mit feinem efcrlicfon Stamen
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frembe ©änben $u becfen. ©enau fo b<*b idf* bocb erleben

miffenl 3$ rebe ja nur t>on mir . . .«

>>,£öten ©te fid>, 2iputin!« ©tepan SCrofimoroitfd) erbob

fieb brobenb. Sr mar totenblaß

»©lauben Sie tym mc$t, glauben @ie nicb*! Semanb bat

fic£ geirrt, unb XebibKn ift immer betrunlen!« rief beringe*

nieur in unbefc^reiblicber Aufregung auä. »3llle$ nrirb ficf>

auffldren, aber id> fann nic&t me&r... \d) bafte e* fftr eine

©emeinbeit . . . unb genug... genug!«

$r jtorjte au$ bem ^wwer.

»Slber roobin benn, nnrt fcaben @ie? 3$ gebe bocb mit

3bnen!« rief Äiputin erfctyrocfen, fprang auf unb lief ibm

nacb.

VII

etepan Slrofimoroitfcb flanb einen Slugenblicf n>ie in

©ebanfen wrfunJen ba, er fab au(b micf) an, bocb

micb §u [eben, unb fctyliepcb ergriff er J^ut unb ©tocf unt>

oerlieg langfam ba$ Limmer. 3$ ging ibm nacty. 6rft oft

er au$ ber Xür trat, bemerfte er micty.

»81$ j[a, ©ie ttnnen mein 3euge fein ... de l'accident.

Vous m'accompagnerez, n'est-ce pas?«

»©tepan Xrofimonritfcfc, geben ©ie trofebem ju ib*?

benfen ©ie bocb, toa* barauö entfielen fannl«

€r blieb jleben unb ftöjlerte mit einem armfeligen uni>

geijleöabmefenben 2äcfcln, in bem ©cfcam unb twllfommene

Skrjweiflung, boc$ jugleicfy eine feltfame ßfjlafe lag:

»3$ fann bocfc nic^t ,frembe ©inben' beiraten . . .«

gnblicb n>ar ba* t>erb4ngni$t>olle ©ort autfgefprocben,^
er eine ganje SBoc^e mit kniffen unb SBütfeljügen w>t mit

ju oetjlecfen gefucbt batte!
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3<h war einfad) empört.

»Unb ein fo fd)mu$iger, ein fo . . . niebriger, gemeiner ©e*

fcmfe fonnte in 3h**m £opf entfielen, in 3hnen, in ©tepan

SBerchoroenöfil @ie mit 3^rem guten, reinen Jorgen, unb

bae noch - t>or Siputtn unb feinem tflatfd)!«

€r fah mid) an, antwortete nid)t$ unb ging weiter. 3cb

wollte ihn mci)t txrlaffen, fonbern bei SBarwara 9>etrowna

fem ^euge fein, 3d> hdtte ihm t*rjtehen, wenn er, mit fet*

nem roeibtfd>en Kleinmut, auf 2iputin* SBerleumbung hin

alle* geglaubt Witt: min aber n>ar eö bod) Flor, baf er

fcbon fr&her t>on felbjl auf tiefen »erbaut gefommen, ba§

<r ihn bie ganje 3ett mit fich herumgetragen unb ba§ gipu*

i^n jefct nur beftdtigt hatte- Sr hatte fich nicht gefeheut,

gleich t»m erfien SCage an bat junge STOäbchen ju oerbdd)*

%n, ohne ben geringften ©runb ba$u ju ha^n* hers

"f<h* Jpanblungäweife SBarwara $etrowna* hatte er fich

eben nur mit bem fcerjweifelten äBunfd) erfldren fftnnen,

We galanten ©ünben t^reö teuren Stifola* fo fchnell wie

m6gHd) mit einer Jpochjeit ju becfttu

ttnb bafür feilte er betraft werben, bat wönfehte ich ibm

°on ganzem Jperjen.

»O, Dieu qui est si grand et si bon ! ßh, n>er wirb mich

iegt tr6flen 1« rief er au4, ol$ er ungefdhr hunbert Schritte

gegangen war unb plöglid) flehen blieb*

»©ehen wir nach #aufe, unb ich »erbe 3(wen fofort

alle* erfldren !« rief ich «nb wollte ihn mit ©ewalt jurfief?

bringen*

»©a iji er jja! ©tepan Strofimowitfch, bat finb boch Sie?

Sie?« ert&nte plfyrtid) eine frifche unb mutwillige junge

Stimme, bie mir wie SSBufif Hang,

9loch fahen wir niemanben, al* pl6§l«h eine 9teiterm

# 143 *

Digitiz



neben un$ Ijielt. S$ mar ?tfameta 9tifola}erona, gefolgt t)on

t&rem tagtdglic&en »egletter. ©ie jögelte ba* ?>ferb.

»kommen ©ie, fommen ©ie bo$ fäneller!« rief fie laut

unb luftig. »3fd> $abe i&n jwJlf Sfafrre lang ni<£t gefefcen

unb gleich erfannt. €r aber . . . €rfennen ©te mtcfc wirfliety

nic$t?«

©tepan Strofimowitfc^ ergriff tyre ,#anb. 6r fafc fte an,

aW ^tte er ein ®ebet ju tyr auf ben 2tppen, tmb Fonnte bod)

fein ©ort $ertx>rbringen.

»€r f>at miä) erfannt unb freut fi$! SDtawriFij SWFolaje*

wttfdj, er fctyetnt entjficft ju fein, baß er m\d> wieberfie^t!

SBarum finb ©te benn in biefen ganjen jwei SBoc^en nity

ju un* gefommen? SCante beteuerte, ©ie feien Franf unb

man bftrfe fie nify aufregen, aber i<$ roetfl bodf>, bat tyA fte

nur gelogen« 3f<$ fKibe mit ben güfjen geflampft unb auf ©ie

gefpolten, aber id) wollte unbebtngt, unbebingt, baß ©ie,

t>on felbft, al* <£rjier ju und fdmen, unb barum fabe icf;

nietyt nadjj 3fmen gefefneft ®ott, er t>at fi<$ ja ntc^t ein btfc

cf>en t>erdnbert!« unb fie beugte fte£ im ©attel na# t>orn, um

ifrn genauer betrauten ju Finnen. - »g* ifl ja ganj tötfcr*

lid), wie wenig er ftety txrdnbert £at! älcty, bod), e$ finb bo<&

Heine gdltd^en an ben Äugen, triele gdltc&en, unb auf ben

SBangen . . unb graue #aare - aber bie 9(ugen finb nc<t)

ganj biefelbenl ®anj! Unb i$? J£abe id) mic$ wrdnbert?

3a? »ber warum fRoetgen ©te no$ immer?«

2f<f> erinnerte miefc in bem äugenbltcf, baj? man mir er*

3<if>lt ^atte, fie fei fafi erfranft, al* man fie, elfjährig,

Petersburg braute, unb ba§ fie wd&renb ber Äranffcit ge*

weint unb immer nad) ©tepan Xroftmowitfcf) t>erlangt fcabe.

»Sie . . « (lotterte er mit t>or jjreube unfic^erer

©tirnnte. »Soeben rief id) nod) au*: wer wirb mi<$ trbffcn?
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tmfc ba erffang 3^re Stimme ...3$ falte bat fftr ein

<#en et je commence ä croire.«

»En Dieu? En Dieu, qui est Iä haut et qui est si

grand et si bon? ©e$en @ie mal, id> renne 3fore Seftionen

no$ auSwenbig- 2Rawrifij 9K!olajetüttfd), weld> einen ©lau*

ben er mir bamalö beibrachte en Dieu, qui est si grand

et si bon! Unb erinnern ©e fic$ noc$ 2ferer feaiWungen

t>on Kolumbus, unb wie er ÄmertHa entbecfte, unb wie fie

to alle ,2anb, 2anb!' gefc^rien fcabenl? SOTeine £inberfrau

ätjona grolonma fagte nur, bafj ic$ no<& nac^er im Xraume

#mb! 2anbl' gerufen $abe. Unb wiffen @ie noc$, wie SSie

mir bie ©efdjtdjte beS ^ringen «£amlet erjäfclt $aben? Unb

nne Sie mir ben Transport ber armen Kuömanberer son

Suropa nacty SSmerifa betrieben $aben? 2>aö mar ja alle*

gar ni$t wafcr, fpäter fabe t$ erfahren, wie man fie hinüber*

transportiert fcat Stber wie er mir bamatt alles fo t>iel f<&6*

ner borgelogen fcatl SWawrifij ÜRitolajewitf$, t>iel feiner

unb beffer, als es in SBirfli^Ieit ifll 3Barum fefcen ®ie

3)lawrifij 9tilolajewitf$ fo an? Sa* ifl ber allerbefle unb

ber allertreuefte SERenfcf) auf bem (Erbball, unb Sie mäffen

tyn unbebingt ebenfo lieben ttrie i#! II fait tout ce que je

veux. Hber, Webling, ©tepan SCrofimowitfcfc, @ie müffen

roofyl nrieber unglficflic^ fein, wenn @ie mitten auf ber

Strafe ausrufen: »er wirb micty triften? Älfo wieber ein*

mal unglücflid), ja?«

»3efct bin ic& glütflicty—

«

»Sxrnte frdnft ©ie?« fufcr fie fort, o&ne feine ©orte ju

beachten. »Sfmmer biefe bftfe, ungerechte, unfere unfc$d|*

bare, teure, bbfe Xante I 2ld>, wiffen @ie noc$, wie @ie im

©arten in meine Ärme flogen unb td> @ie tr&jlete unb bann

fetber mit 3&nen weinte? Stber fo fürchten Sie fit$ bod> nid)t
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&or SRawrifij SRifolajewitf et weifi die*, alle* t>on Soften,

©ie ttnitett an feiner Spultet weinen, fo lange ©ie »ollen,

unb et wirb flehen, fo lange wie ©ie wollen. ©Rieben ©ie

3&ren J£mt jurücf, nein, nehmen ©ie t&n ganj ab, auf einen

Äugenbfof nur, fceben Sie fic$ auf bie gußfpifcen, ic& werbe

©ie gleich auf bie ©tirn füffett, fo wie id) ©ie bat le£te

9Kal jum SHbfdjieb gefügt &abe. ©e&en ©ie, biefe Dame

bort am genjler freut fiefy über «ni.,. 9Mfjer, näf>er! ©ott,

wie er grau geworben tft!«

Unb fie beugte fic& im ©attel unb fügte tyn auf frie ©tirn.

»9tun, unb jefct ju Sftnen nad) J?>au$! 3$ weif, wo ©ie

wohnen* 3d> werbe gleich, in einer SJlinute, bei 3^nen fein,

©i« ©genfinn, alfo werbe iety ©ie bod) juerft befuefcem Dann

aber f$eppe id) ©ie auf ben ganjen £ag ju mir* ®efcen Sie

jefct unb bereiten ©ie fid) t>or, miefy ju empfangen!«

Unb fie ritt mit tytem &waliet bat>om 2Btr aber teerten

nac£ #aufe jurücf. ©tepan Xrofimowitfd) fe|te fi<# auf ben

Diwan unb weinte*

»Dieu, Dien!« rief er. »Enfin une minute de bonheur!«

9tad) jefm SBinuten erfesten fie in ^Begleitung beä jungen

9Xanne$. ©tepan S£rofimowitfc$ ging tyr entgegen.

»Vous et le bonheur, vous arrivez en meme temps!«

»JjMer ^aben ©ie Sölumen. 3$ war bei ber 93(umenfrati.

©ie ©ie wiffen, &at fie ben ganjen SBinter Stafette füt

©eburtttagfinber jum SBerfauf. £ier fielle id> Sftnen alfo

nochmals SRawrifij Stifolajewitfd) t>or, bitte fidj mit i$m ju

befreunbem eigentlich wollte id> Sftnen eine haftete ffott ber

Sölumen bringen, aber SDlawrifij| 9tifolajewitf$ behauptete,

baß fei nieftt im ruffifdjen ©til.«

Diefer SJJawrifij 9tifolajewitfcfc war Hauptmann ber %p

tillerie, etwa breiunbbreißig Sa^re alt, fcod> unb fdtfanf, t>on
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taMfofem äußeren, mit ätc^tung gebietenben, auf ben erfien

SMicf jlreng erfctyeinenben *fö8*n - trog einer erjimmli^en

und il&erauä tafftollen ©Ate, bie man ibm fofort anmerfte,

aud> menn man tyn gar nic&t ober faum fannte* 3m übrigen

»ar er fdyoeigfam, festen Faltbtötig ju fein unb febr äurücf-

Mtenb. ©pdter fagten einige bei un$, er fei im ©runbe bv

fördnft gewefen, aber ba* war entfäieben ein faffd)e$ Urteil.

Die @<b6nbeit Sifameta DtiJolajewnaä ju betreiben, will

ity lieber nicfyt t>erfuc$en. Sie ganje @tabt fprad) ja fctyon

m tyr, obwofcl einige ©amen fajl oom ©egenteil äberjeugi

waren unb fie beinahe bdßlicfy fanben. €ö gab aber aucfy

(ol(^e, bfe 2ifan>eta Sttfolaiewna nicbt nur um ibrer @<^6n^

Wt willen jagten, fonbern, ober t>or allen ©tngen, wegen

tyted ©toljeö* £)to$boff$ fyatttn e$ nocb unterlaffen, bie

üMi^en SSiftten ju machen - unb ba* beleibigte natürlich

ieben unb alfc, obgleicb man in ber @tabt wobl wußte, baß

&et ©runb baju in ^ratffowja Swanowna* Unwoblfein lag.

Sobann faßte man 2ifa aucty nocty wegen ibrer SSerwanbt*

fd^aft mit ber »©oiwerneurin«, unb brittenä, weil fie tdgtld)

frieren ritt, benn biö jegt $atte e$ bei un$ nocft feine SSma*

Jonen gegeben* $toat wußten alle febr gut, baß bie ärjte tyr

to* Stetten t>erorbnet fyittm, aber baö dnberte nittyt im ge*

ringfleti baö Urteil ber ©amen, fonbern gab nur no<$ einen

*nfoß, aucb öber ibre ßrdnflidjfeit ju wifceln unb ju fp&t*

Wn. Zifa war in ber Xat tranf : fc^on auf ben erfien SBlicf

fiel einem ibre nert>ife Unrube auf. 2Bie febr fie bamalä litt,

IHK follte fi# freili(b erfl fpdter auffldrem 2Benn ic$ beute

ftR fie jurüdPbenfe unb fie mir babei oorjlelle, Fann icty fie

ubrigend nic^t mebr fo wunberfd)6n finben, wie i<$ fie ba-

wtl* fanb. SJielleic^t war fie fogar au$gefprocf;en bdßltcb-

@ie war b*cb t>on ffiucftf, fctylanF, biegfam unb Frdftig.
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T>od) frappierte ba$ ©eftdtf Bemale burc$ bie Unregelmäßig*

fett ber £üge. mar babei bleicfc, mit jiemlidj flarfen

23acfenfnoc$en $ager, trnb bte Äugen maren emmenig fcfyrdg

gebellt, maren gef d)li§t mte bei ben jfafmücfen. Sfber e$ lag

etmaö in biefem ©eftc&t, ba* einen uiumberfte^!i$ anjog.

Sfrgenbeine SKacftt ritzte in bem brennenben SBticf tyrer bunf*

len »ugen. ©tolj unb jumetlen fogar t>ermeffen: fo mirfte

fie unb erfc&ien mte eine Siegerin, bie ntctyt anber* fonnte,

alö befiegen. 3$r mar e* nic$t gegeben, gut ju fein, aber fic

fdmpfte barum, e* bennocfj ju fein. <it maren triele eble

Striebe in btefer 9tatur unb eine SRenge großer Slnfdfce, aber

alle* baö fuc^te in tyr nac$ einem 2fuögtei<$ unb Fonnte tyn

nic^t finben: alleö in tyr mar Qtyao*, Unruhe unb Kufregung.

SStelletd^t fletlte fie aucty gar ju große Sfnforberungen an fi<$

felbft unb fanb babei niemals bie Äraft in fic£, biefe 3fn*

forberungen beliebigen.

©te fegte fi$ auf ben £Mman unb betrachtete baö Limmer.

»3Barum merbe idj in folgen 9Rinuten immer traurig?

binnen Sie mir baö mc$t erfldren, @ie gelehrter SKenf^?

3$ fabe immer gebaut, baß ic$ meiß ©ott mie frofr fem

mürbe, menn i$ ©te mteberfd&e unb mit 3fonen <tter all

ba* ©emefene fprecfcn fbnnte ... unb nun bin ic$ faft - 8<k

n\d)t frofc, obgleich td> Sie bo$ lieb $abe . . «ty ©ott, mein

»ilb frdngt frier bei 3frnenl ©eben ©ie e* frer, fänett/ W
meiß, id) erinnere micfr . . .«

SJor neun 3a&ren Ratten ©roöboff* ©tepan SCrofrmo*

mitfd) auß Petersburg ein Kquarellbilb^cn ber Weinen jwilf*

jdfrrigen 2ifa jugef^icft, unb feit ber £eit fring e* bei tym an

ber SBanb.

»3Bar icfr mirHicfr ein fo nette* Äinb? 3fl ba* »irfltö

mein ©efufrt?«
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@te ftonb auf unb trat mit bem Söilbc^en in ber £anb t>or

^en Spiegel.

»Stemmen Sie e* fc&nell, fcftnetl!« rief fie au* unb gab bad

Silbc&en jurfof. »Rängen @ie e* je$t nic$t auf, fpdter,

fpdter, \$ will e* nicfct feiern« Sie Heg fic$ wieber auf ben

Stroan nieber. »©ad eine ?cben oerging unb e6 begann ein

anbete*, unb baö anbere oerging unb e* begann ein britteö,

unb fo ge&t e* fort Die gnben aber finb immer wie mit ber

@d>ere abgefc&nitten. ©e&en Sie mal, oon wa* für alten

®a<£en icfj rebe, unb bocfc ifl fo t>iel 2Ba&r&eit barin I«

@ie fafc mic& lac&enb an- @c$on einigemal (atte fie midj

betrautet, aber @tepan SCrofimowttfcty fam in feiner Muf*

regung gar nid&t barauf, mid^ i&r oorsuflellen.

»äber warum fangt mein 33ilb unter ©dbeln? Unb

roarum fcaben Sie fcier überhaupt fo Diele ©dbel unb

©olcfc?«

3$ weif nic^t, warum bei Stepan Xrofimowitfc^ an ber

SBanb jwei gjatagane fingen unb über tynen ein echter

Xfäerfeffenbolcfc.

2llö fie bie grage {teilte, fafc fie mid; wieber an, fo ba§ ic$

fc&on antworten wollte. Da lam ©tepan 5£rofimowitfd) enb*

lieft barauf, mic$ t>orjuflellen.

»3<& weiß, icft wei§/< fagte fie - »e* freut micft fefcr.

ätfama fcat auc$ fc&on oon 3&nen gefrört Unb bitte, frier

fleae idfr Sfrnen ÜRawrifij 9ti!olajewitfcfr oor, ein pracfrtooller

äJienfcfr* 3cfr frötte mir t>on 3frnen eigentlich einen fomifcfren

Begriff gemalt. - @ie finb bocfr ©tepan fcrofimowüfcfrö

Vertrauter*?«

3$ errötete.

»SScfr, bitte oerjeifren Sie, icfr wollte burcfraud nicfrt biefe*

©ort fagen, e* ijl nicfrt* äomifcfre* babei, fonbern nur
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fo...« Unb auch fic erritete oerwirrt »Übrigen*, ich fetyc

mc^t ein, warum \id) ba jemanb beffen fernen foll, ba§

er cm wertvoller SWenfch ijl, nicht wahr? - aber jefct müffen

wir geben, 9RawriFij StiFolaJewitfch. ©tepan Strofimowttfcb,

bafj Sie in einer falben ©tunbe bei un* finb! £) ©Ott, wie

triel wir und ju erjdbl«« ^6cn! Sefct bin ich 3b** Söertraute,

in allen fingen, biten ©ie, in alten Dingen!«

©tepan SCroftmowitfch erfchraF fofort

»0, SRawriFij StiFolajewitfcb weig alle*, t>or ihm brauen

©ie fich nicht ju genieren»«

»Mais, wa* weif er benn?«

»Slber warum tun ©ie benn fo?« rief fie etftmmt. »8b,

fo ifl e* alfo wahr, ba§ man eö und t*rheimlichen will? 3$
wollte e* nicht glauben! Safcha wirb gleichfalls »erftetft.

SEante ließ mich öorbin auch nicht ju ©afcha geben, fie faßte,

fie bfrbe Äopffchmerjett«

»aber.** aber wie haben ©ie e* benn erfahren Finnen?«

»SBein ©Ott, fo wie alle! 2l(ö ob baju viel geb&rt!«

»3a, wiffen eö benn wirFlich fchon alle? ...«

»SSJie be-a nicht? SKama, baö tjl wabr, bie bat e* iuerfl

burch äljona grolowna, meine Äinberfrau, erfahren, unb

ber ^at e* 3b** 9lajlaffja fchleunigfl erj^blt ©ie haben ti

bod) %aftaffja gefagt? ©ie fagt wenigflen*, ©ie hatte» e*

t'br felbfl mitgeteilt.«

»3fcb»«* ich höbe einmal bewon gefprochen .« fiottertc

©tepan Slrofimowitfch, Aber unb Aber rot, »aber ich fc**

Wog angebeutet • . j'etais si nerveux et malade et

puis . «
©ie lachte.

»Unb ba Fein anberer greunb aur £anb war unb SRajtoffij*

3b«en gerabe in ben 2Beg lief - nun, ich wtg fchon!
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aber fyat ja überall greunbimten. Soch (äffen wir bae, bae

iß ja alte* gang gleichgültig. 2K6gen eö bie Sieute boch wiffen,

um fo befferl Unb lommen Sie balb, wir fpeifen früh. 8ch,

ba habe ich etwaä wgeffenl« fie fefcte fich wieber. »J£>Aren

©ie mal, wer tft ©chatoff ?«

»©chatoff? ©a* ifl Darja ^towlowna* »ruber-..«

»Sich, baö weig ich boch, l>a§ er ihr »ruber ifl, - wie Sie

roirflich finbl« unterbrach fie ihn ungebulbig. »3fc^ will wif*

fen, wo* er eigentlich ijl, wa* für ein ÜÄenfch?«

»C'est un pense-creux d'ici. C'est le meilleur et !e

plus irascible homme du monde.«

»Daö fytbt ich Won gehört, ba§ er ein ©onberling

ifl. Äber bad gebbrt nicht gur (Sache. $lan fagte mir, bafj er

bret Sprachen fpridjt, auch ^glifch, unb fich mitliterarifchen

Arbeiten befchdftigt 3fn biefem Jall Ibnnte ich ihm t>tel

8rbeit t>erfchaffen* 3ch habe jemanben nitig, ber mir helfen

famt, unb je fchneller ich tintn finbe, bejlo beffer. 8ber

wirb er bie Arbeit annehmen, waä meinen @ie? SKan hat

ihn mir baju empfohlen.«

»0 natürlich, et vous ferez un bienfait.«

»3ch tue e$ gar nicht wegen beö bienfait, fonbern weil ich

einen ©ebtlfen brauche.«

»3ch bin mit ©chatoff befreuttbet,« fagte ich, »wb *t*nn

Sie mich beauftragen wollten, fo würbe ich f*fort ju ihm

gehen.«

»£aö ifl ja berrlichl Sagen Sie ihm bitte, bafj er morgen

um jwilf Uhr au mir fommen foll. 3ch banfe 3hnenl SKaw*

rifij 5Ri!olajewitfch, finb Sie bereit?«

©te ritten ba&on. 3ch begab mich natürlich gleich 3«

chatoff.

»Mon ami!« rief mir ©tepan Krofimowttfch nach, »fem*
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men <2te unbebingt um je&n ober elf Ityt ju mir, wenn i$

jurütfgefommen bin. fc$ bin föulbig, t>erjetyen Sie

mir, ic$ bin t>or allen, oor allen föulbig!«

VIII.

/gj^c&atoff war ausgegangen* 9tac$ jwei ©tunben ging

%^Jicft wieber ju i$m - unb lieber war er nic^t ju Jjxwfc*

Um aetyt Ityr abenbl ging ic& jum btttten SWale &in, um
i&m, wenn i$ i&n wieber nid)t antreffen füllte, einen fettet

ju frinterlaffem Unb richtig, er war wieber nify ju #au$,

fein £immer war fcerfc^loffen: er lebte ganj allein unb o&ne

einen ©ienftboten* €inen äugenblitf fragte ic$ mic&, ob id)

nid)t ju Sebäbftn* ge&en unb bort nac& tym fragen foltte:

aber auefy boft war bie SEör Derfdjloffen, e* war webet ein

Stdjt ju fe&en, noc$ ein Saut ju £6ren - bie SBo&nung festen

bollftönbig leer ju fein. %d) entfetylog mtt& alfo, morgen

frity wieberjufommen, benn auf ba* Jettelc^en fonnte icf>

mic$ nid)t t>erlaffen» @c$atoff war mitunter fo eigenfimug

unb baju festem, ba war e* leitet möglich, baß er ein* .

fa$ nic&t Einging* ©erabe alt id) au* ber SCür trat, flieg

i<$ auf Jpetrn $irilloff. & ertannte mic$ fofort, unb ba er

mi<$ anfprac^ unb fragte, wen t$ fuc^te, erjä&lte ic$ i&m

bie ganje ®efcf>id>te unb erwd&nfc au<$ meinen Settel.

»Äommen Sie,« fagte er, »ic$ werbe e* machen.«

Jfirilloff wohnte feit biefem SKorgen, wie un* fefton

putin erjdfclt fcatte, im JlAget auf bem #of. 2fn biefer

#4lfte beö £aufe*, bie für i$n altein ju groß gewefen wäre,

wohnte außer tym nodj ein alte*, taube* SBeib, bat tyn

auefc bebiente* Der #au*befifcer felbft, #err Stlippoff, war

nebenan in fein neue* Jjeim gejogen, wo er eine Xrinffhibe
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hieft, unb bte ällte, bie mit ihm oerwanbt war, beauflagte

nun ba* alte #au*. Sie Limmer in biefem glügel waten

fauber, aber bie Xapeten fchmufcig. 3m erfhn $immtt, in

ba* wir eintraten, ftanben bie t>erfchiebcnjlen alten 2Ä6bel:

jwef l\£ombretifche, eine Äommobe auö eilernholj, ein gro*

£er SEifch au* rohen Srettern, wohl au* einer ätouernftube

ober JWkche; ferner ein paar Stühle unb ein Diwan mit

geflochtenen 2ehnen unb garten Seberfiffen. 3n einer Srfe

&ütg ein atteö $eiligenbilb, t>or bem bie Stlte ba* £ämps

tytn fchon angejünbet hatte, unb an ben Sßdnben hingen

jtoet alt« £)lbru<fbilber, t>on benen ba* eine ben Äaifer 9ti*

fotai I. unb ba* anbere irgenbeinen SSif^of barjlellt*.

ättilloff günbete ein «cht an unb holte au* feinem Äof*

fer, be* in einer gtfe noch unauägepacft jlanb, ein Äiwert,

6iegetlacB unb ein Jfrifiaöpetfchaft.

»Serfiegeln Sie 3h«n »rief unb fchreiben Sie bie»breffe

batauf.«

3<h fafl**/ b<*8 to* vitmbti$ fei, aber er beftonb auf fei*

oem ffiunfch. 9tachbem ich 2lbreffe getrieben hatte,

nahm ich meinen #ut unb wollte gehen«

»3<h bachte, Sie würben SEee trinfen«, fagte er. »3ch

habe SCee gefauft ©ollen Sie nicht?«

3ch lehnte nicht ab. Die Site brachte halb barauf eine

riefige SCeeFanne mit h^em ffiaffe* unb eine Heinere mit

gesogenem 5£ee, jmct große einfache Staffen, SBeißbrot unb

einen ganjen Sieller mit StüdjucJer.

»3ch liebe Stee,« fagte JCirilloff, »befonber* in ber 9lad)L

3ch gehe auf unb ab unb trinfe, bi* jum Storgen. 3m
fttflanbe ift Steetrinfen nacht* unbequem.«

»Sie legen ftch erfl gegen SKorgen fchlafen?«

»Srnmer, fchon lange. 3<h effe wenig. Strinfe immer
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Xce...« Unb ganj unvermittelt fagtc er pl6£lidj: »ftputin

ijt fcblau, aber ungebulbig*«

gtf munberte mic$, baß er Ijeute offenbar ju fprec&en

münfcbte, unb id) entfcblog mtcb, bte ©elegenbett $u Ge-

nügen.

»Da* war ein unangenebmeö SKifjoerftAnbnrt, beute t>oc-

mittag bei Stepan SCrofimomitfcb«/ bemerfte id).

Sr machte ein geärgertes ©eftd)k

»£a* mar Summbett; bat finb furchtbare 9ttcbtigfetten

;

alle*, maö ba mar, benn SebAMin fpric&t betrunfen*

babe Siputtn nid^« gefaxt, nur bte Sttcbttgfett erfldrt; berut

jener tyAU gefafelt. 2tputin bat t>iel *Pb<wtafie; fa# bte

9ti<btigfett einjufeben, bat er gleicb 95erge barau* gebaut,

©ejiern vertraute icfy ibm.«

»Unb b^ttte mir?« fragte td> lacbenb*

»aber Sie mußten bocb t>orber fdjon t>o« ollem, öputtn

ifl fc^madf), ober ungebulbtg, ober [dablieb, ober . . netbtfcty.«

£>a$ legte ÜBort öberrafc$te micb*

»$m. Übrigens baben Sie fo »tele Kategorien aufgeteilt,

bag e* fcfclteßlicb fein SBunber i% menn er in eine t>on

t'bnen btneütpagt«

»öber in alle jufammen*«

»3a, au$ ba« tjl richtig. 2tputtn tfi ein 6b<w$l €r log

jmar t>orbin, aber fagen ©te, ifl e* ntcbt tro|bem »ab*, frag

@ie ein SSucb [^reiben motten?«

»Barum feil ba$ gelogen fein?« entgegnete er frnfler unb

fab ju »oben.

3fcb entföulbfgte mt<b unb t>erfinerte, ba§ t<b ib" ni<bt

ausfragen molle. £r erritete.

»Siputtn tyd ba bte SBabrbett gefagt 3$ färetbe. 3htr

tft ba$ ganj gleich«
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28tr fchmtegen wo^l ein« flh'nute lang; pl6gltd; (6d>eltc

fr nrieber fein Äütberläcfcln.

»Da$ tum ben köpfen £at er ficty felbft auegebacr)^ md)

einem Sucty, unb et felbfl erjijjlte e* mir guerfi, nur t>er-

ftc&t er e$ fölec^t; i$ ober fudje nur ben ®runb, warum
*ie 2Renfdr)en fid> nidjt felbfl ju titen wagen; ba* ifl alle«.

Met aucty ba$ ifl ganj gleich«

»ffiiefo, nicfjt wagen? »tt ob e* wenig «elbfhnorbe

ßtte?«

»@e$r wenig.«

»Jinben @ie wirflief) ?«

8r antwortete nicfjt, flanb auf unb ging, in ©ebanten

fcrfunfen, auf unb ab.

»SEBaö f>ält benn, 2forer SÄeinung nacty, bie Seute bat>on

°bf fi$ felbfl ju tbten?« fragte ic$.

€r fa£ mic(> jerflreut an, afö müßte er fid) erfl erinnern,

iwon wir fpractyen.

»3d)... icty weiß nodr) wenig... $wti Vorurteile galten

öaoon ab, jwei ©rünbe. 9tur jwei: ber eine ifl fe&r Plein

unb ber anbere ifl fefcr grog. »ber aud) ber Keine ifl fer)r

fltog.«

»2Betctye6 ifl benn ber tleine?«

»Der @dr)merj.«

»Der @d)mer$? 3a, glauben Sie benn, bag ba* fo widj*

tigifl... in folgern gall?«

»&a£ XKererfle. gibt &wei Strten: bie, welche fiel?

großem 2eib umbringen,, ober au* #a§, au* SBa&n«

finn, ober fonfl ba irgenbwie... bie tun eö plftfcticfc. Die

benfen wenig an ben ©dpnerj, unb tun'ö plftfclicfc . . . Äber

Me, bie auö Überlegung t8ten - bie benfen t>iel.«
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»3<*/ gibt eö benn überhaupt folche, bie fid) au* Übet-

legung t6ten?«

»©ehr tnele, 2Benn eö fein SSorurtett gd6e^ würben e*

noct) mehr fein; fe^r tnele; alle I«

»ffia*, fogar fd)on alle?«

St' fd)wieg.

»Slber gibt e* benn feine ÜÄ&glichfett, fchmerjloö ju

flerben?«

€r blieb t>or mir flehen: »©enfen ©ie fid) einen ©tein twt

ber @r6ße eine* großen #oufe$; er hdngt Aber S^nen unb

Sie finb unter ihm; wenn er auf ©ie fdllt, auf ben tfopf

wirb eö fchmerjen?«

»Sin ©tein t>on ber ©rftße eineö Jj>aufe$? SRatÄrJicf),

furchtbar l«

»3<h fpred)e nicht t>on ber Jfngjl; wirb eö fchmerjen?«

»Sich fo! Sin ©tein, fo groß wie ein SBerg, eine SJÄtJlton

3>ub ferner? - ©elbjtoerfidnblich nicht ein Siggen!«

»äber wenn @ie fo liegen, wdhrenb er ^dngt, werben

©ie furchtbare Jlngft bat>or haben, baß eö fd)merjen wirb»

SJeber große ©elehrte, jeber 2tr}t, alle, alle werben «ngjl

haben» Sfeber wirb wiffen, baß e* nicht fchmerjt, bod) jeber

wirb fehr fürchten, baß e$ fc^merjen wirb*«

»9lun, unb ber große, ber jweite ©runb?«

»Da* 3enfeit&«

»Sie meinen bie ©träfe?«

»einerlei £a* Sfenfeittf, nicht* al* baö 3enfeit*.«

»@ibt e* benn nicht auch folche Sftheifieir, bie an ein

3fenfeit* gar nicht glauben unb e* fcolljldnbig leugnen?«

Sr fchwieg wieber*

»©ie urteilen Dielleicht nur nach fiel) felbft?«

»Stiemanb fann anber* urteilen, al* nach fich fettfbf/
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fagte er unb err&tete wieber. »Die t>aIIfidttMge gretyeit wirb

erft bann fein, wenn eä ganj einerlei fein wirb, ab man
le&t ober mctyt. £)aö ijl baö gange ^W.«

»2>a$ £iel? 3a, aber bann wirb tnelleicf>t niemanb mef>r

(eben wollen?«

»9Hemanb«, fagte er befKmmt.

»Der STOenfö fürchtet ben Stob, weil er ba* 2eben lieb

tytf fo Derflefce it$ e* wenigflenä,« bemerfte id), »unb fo

null eö bie Statur.«

»2>aö ifl bie ©emein^eit unb fcier flecft ber gange 23e;

trug!« ©eine Stugen btigten auf. »Da* 2eben ifl ©dunerg,

baö geben ifl »ngfl, unb ber Sföenfö ifl unglätflicfc. 3efct

liebt ber SRenfcfc ba$ 2eben, weil er ©cftmerg unb Ängfl

liebt. Unb fo £at man'ä gemacht .Da* Xeben wirb einem

jefct ffir Ängfl unb ©ctymerg gegeben, hierin liegt ber gange

betrug. 3e£t ifl ber SRenfc^ noc$ nicfjt jener STOenfc^. »ber

t* wirb einen neuen SKenfd)en gebetv *uten glftcflic^en unb

jioljen. 2Bem eö gang einerlei fein wirb, ob leben ober nictyt

leben, ber wirb ber neue SRenfcfc fein. 2Ber ©$merg unb

ängfl befiegen wirb, ber wirb felbfl ©ott fein, »ber ben
®ott wirb e$ bann nic$t mefrr geben.«

»Wfo gibt e* 3ftrer SReinung nad) bodj no$ ben ©ott?«

»6* gibt tyn nic&t, aber er ijl ba. 3fm Stein ifl fein

©djmerg, aber in ber Kngfl bur<$ ben ©tein ifl ©dfrmerg.

©ott ifl ber ©cfcmerg ber ängjl oor bem Stöbe, ©er ©cfcmerg

unb Kngfl befiegt, ber wirb felbfl ©ott werben. Dann wirb

ein neue* 2eben fem, ein neuer SRenfd), alle« neu... Dann
wirb man bie 3Beltgef#ic$te in gwei SCeile teilen: t>om ©o*

rilla bis gur JBernic^tung ©otte*, unb t>on ber Sernie^tung

©otteö bfe,„«

»S5ö jum ©orüla -?«
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»...btä $ur p^pfifc^en SBerdnberung bev örbe unb be$

SWenfc^en, Der SRenfcfc wirb ©ott fein unb wirb fidfr p&9*

fifd) wdnbern. Unb ba$ gan$e SBeltall wirb ficfc serinbern,

unb alle Dinge werben ficty fcerAnbern, unb alte ©ebanfen

unb alle ©efä&le. 2Ba$ glauben @ie, wirb ficfy bann mctyt

aud) ber SDlenfd; pftyfifcf) wdnbern?«

»SBenn eä und gan^ gletcf) fein wirb, ob mir leben ober

nid)t leben, fo »erben fiel; alle felbft totfplagen, unb barin

wirb bann tnelleidjt eine SerAnberung befielen.«

»Da$ ifi einerlei. Den 33etrug wirb man totfKlägern <£tn

jeber, ber bie große Jretyeit will, mu§ fid) felbft ju tbten

wagen. 3Ber fi$ felbfi $u ***** wagt, ber (at bat ®e*

^eirnnte M SSetrugeö erfannt. SBeiter gibt e* feine gret*

(>eit. $ier ift alleö unb weiter ijl nic$t$. ©er ftc£ felbfi $u

titen wagt, ber ift ©ott. Sfefct fann eä jeber machen, bag

©Ott auftirt, ju fein, unb baß niefct* me&r ift. «ber nod>

bat e$ niemanb einmal getan l«

»Selbftmbrber &at e$ ju SRilltonen gegebene

»8ber alle nid;t belegen* Stile fcaben fie fid> mit Slngfl

unb nic&t belegen getötet. Stur wer fi$ tbtet, um bie

Sfngft totjufcfylagen, ber wirb fofort ©Ott fein.«

»Daju wirb er trielleictyt feine $t\t mefcr fcaben«, be*

merfte id>.

»Daö ift einerlei«, fagte er leife, mit ruhigem @tol$ unb

faft ein wenig mit 8$erad)tung. »g$ tut mir leib, baß Sie

ftc| barflber wo^l luftig machen«, fügte er naety einer falben

SÄinute f)inju.

»Unb miefy wunbert, wie Sie t>orf>m fo gereijt fein fonn*

ten unb jefct fo rufcig finb, obgleich Sie bodfj - glä&enb

fprectyen.«

»SJorfrin? 8Sorl;in war e$ fomifety«, antwortete er mit
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tuwn Allein. »2fd> liebe nid)t, au föunpfen, unb lacbe nie«,

fugte « traurig ^inju.

»Sö/ 3&re 9l&d)tt beim Stee verbringen Sie nic^t gerabe

3^ fianb auf unb nafon meine 2Kü£e.

>#tben Sie?« €r Idc^elte mit einem gewiffen «rjlaunen.

»Sarom? 9tem, ic$... id) weiß nidf)t,« verwirrte er fi(£

pWfjltty - »tcty weig nictyt, wie e* bei ben anbern ift 3>d;

Wie, baß ic$ ntc^t fo wie jebermann fann. 3eber benft,

Mb bann benft er gleich an waö anbereä. 3fcty fann nicf)t

m anbereä, icfy benfe mein ganjeä 2eben lang nur an eine*,

fort ©ott mein 2eben lang gequdlt«, fdjlof} er plbfc-

Ii14

»Slter fagen Sie bodj, warum fprecfyen Sie manchmal
fo fonberbar.^ fo fonberbar falfc^? Sollten Sie »Mit*
» ben fünf 3fa$ren im »utfanbe ba* Sprechen verlernt

Wen?«

»Spreche ic$ benn falfd)? 3fd> weiß nid>t. Stein, ntc^t

i*il id> im Stuölanbe war. 3<f; foibe immer fo gefpro*

mir ijl eö einerlei*«

»Unb eine nod) inbtefretere grage: td) glaube 3^nen voll*

fcmmen, ba§ Sie ntc^t gern mit 2Renfc$en aufammen finb

u«b wenig mit tynen fprec^en - warum fjaben Sie aber

mit mir fo aufrichtig gefproetyen?«

»SSit 3ftnen? Sie fafjen vorhin fo gut ba... unb Sie...
ftK einerlei*.. Sie fotben viel #l)nlid)feit mit meinem

^wber, viel, attßerorbentlicfo^ fagte er errbtenb* »<5r

itorb, vor fieben Sauren; ber Altere
; fe&r, fe&r viel Äfrn*

N^eit...«

»?r fottte wofcl einen großen ©nflufi auf 3f^re »nfd)au*

«ngen?«
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»91—ein, er fpracfc wenig. €r fprac$ gar nic&t. - 3<$

werbe Streit Settel abgeben.«

CEr begleitete mi<b mit ber 2aterne ixt gur Pforte, um

fie fjinter mir guguffließen.

»@elbftoerfl4nblic$ oerrücft«, entfettet tc$ bei mir.

Dod) ba fam tt gu einer neuen Begegnung.

•

IX.

ß)aum (nttte ic$ ben gufj auf bie b*b* Schwede bttf

i3V9>f6rtc$en$ gefegt, aW mic$ plbfclicb eine flarfe #mb
an ber JBrufl paefte.

»2Ber ba?« bräftte eine Stimme, »greunb ober Jeinb?

S3e!enne!«

»£a$ ifl einer t>on ben Unfrtgen, ben Unfrtgen 1« ftetfött

neben t&m 2iputtn au* ber giflet. »Sa* ifl £err ®-ff/ «in

junger ÜÄann öon Haffifctyer 2Wbung, unb mit S5e3fe^ungen

gur allerb&cfjjien ©efeflfcfaft!«

»©efdUt mir, fall* gur ©efellfcfaft... Ha-a-ffifö«...

baö bebeutet alfo ge-bilb-bet-fler... 3<$ bin ber #aupt*

mann a. £>. Sgnatiuö 2ebäbfin, gu ©tenflen ber ©elt unb

ber greunbe... wenn fie treu finb, wenn fie nur treu finb,

bte Stufte!«

Hauptmann 2ebäbftn, groß, bief, fleifäig, frauö^6pftg,

rot unb wie gemibnlic^ betrunlen, $ielt fieb t>or mtr!aumauf

ben gö§en unb Forinte nur mit groger SDtöbe bie ©orteW
»orbringen. 3$ batte i&n fc^on früher t>on weitem gefef>en.

»ä-ab/ ber ifl auety ba!« fc^rte er t>on neuem auf/ att <r

Äiritloff bemerfte, ber noc$ immer mit fetner fcateroe an

ber Pforte flanb. €r erbob fc&on feine gaufl gum Silage,

lieg fie aber wieber finfen.
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tätttytyt bir, wejen ber ©clebrtfrettl Sfgnottu* Ztb&btw

— ber gefett—bet—fte .

.

SD« ©ranate bei flammenben 2ieb*

spiafcte in 3gnat$ 93ruft.

2)a fefcte fi* bet 3m>alibe

»eil er — metl et . .

.

Um ©ebaflopol meinen mußt*.

SBenn i<& aucfc nie in ©ebaflopol gewefen bin unb . . . micfc

nocb beä ©ebrauc^ed aller meiner ©lieber erfreue - aber««,

wie finben @te ben Steim?« ©r Farn wieber mit feinem be*

trunfenen ©efic^t auf mt<$ ju.

»€r bat feine *$eit, er mufj na<$ $aufe geben«, berebete

tyn Xiputim »SDlorgen wirb er 2ifaweta SRiFolajewna erjdb*

len - -«

»ttfaweta?« brüllte 2ebdb(in wieber, »©tefcl bleib l 9locb

eine Säariante:

$8on Ämamnen Begleitet,

©prengt fte babin mic ber SGBinb.

D, mel<$ eine SJreub mit bereitet

Da« a-rif-to-fra-Htöc Ätnb!

SDcr ttmajonenCAntgin gennbmet.

»egreiffi bu aucfc? ©a* ijt ein J&wmmiö! 25aö tfl ein <£nm*

miö, wenn bu (ein <Sfe( bijll ©iefe £r&bler, bte (innen e$

nicbt t>erfteben! @teb!« er patfte micty am SRantel unb ^tclt

nri<b fejl, wie \$ mic$ auc$ loflreigen wollte. »Sage ibr,

kag
\<fy ein SKitter ber (Ebre bin, unb JDafcbFa... iDafcf>(a

merbe id) mit jwei gtngern,,, Setbeigene ©fla-atnn! -

unb barf fic$ nic$t unierjle&n -«

SRit biefen ©orten fiel er bin: t$ $atte mt<$ tym mit

(Semalt entwunben unb ibm babei einen flar(en ©tofj Der*

fefct Dann lief ic$ auf bie anbere Seite ber ©trage. 2ipu*

rtn fam mir na$.

" 2X, 2>4montn <f l6l #
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»»tejei 9iih)tfc& wirb ifm fcfjon aufgeben. 2Btffen Sie,

wa$ id) eben üon tym erfahren &abe? - baä SBeröc^en fcaben

Sie bo<f) ge&brt? 9hm, er &at biefelben SJerfe an bte ,äma*

jonenfbnigtn' aufgetrieben unb wirb fte morgen Zifaweta

9ttfolajkwna mit feiner sollen Unter fcfjrift jufenbem 5Ba*

fagen Sie baju?«

»%d) Wnnte wetten, baß @ie tyn baju berebet fcabetu

»Dann würben Sie verlieren!« 2iputtn ladete. »SBerliebt,

»erliebt, wie ein $ater. Äber wtffen Sie auef;, baß bte Siebe

mit #aß begonnen &at? gr faßte 2ifaweta Stifolajenuw,

weil fie reitet, unb jwar bermaßen, baß er fte laut auf bet

(Straße ju befctyimpfen anfing. Bad fat et wa^rfcaftig ge*

tan! 9tod) t>orgejle«rn fat er auf fie geimpft, ati fie wt*

übetsrttt. ^um ©lücf (at fie ntd>t$ gefcirt. Unb je£t pttfiW

©ebictytel SBtffen Sie auc$, baß er einen Sfatrrag riäfteren

will? 3fm grnft, im grnjl!«

»ffite !ommt e$, öputin, baß überall, wo fiefc
@c&mu$

anfammelt, Sie babet ftnb unb wombgltc^ noefj eine fty*

renbe SRoIIe fpielen?« fragte id> rufcig, aber innerlich rafenb

t>or 9But

»9tun, $err ©-ff, @te ge&en etwa* weit 2>a* #W
d>en fat wofct gefd&lagen, ati eö t>om Nebenbuhler fciftc,

wie?«

»2Ba-a$?« fc&rte i$ unb blieb ftefcen*
|

»Sa, aber jefct werbe id) 3fonen jur Strafe nic(jt$ mefrf

fagen! Unb wie gern würben Sie boc$ noc$ me£r wiffe»!

@$on allein, baß btefer iJterr jefct ntcfjt me^r ein gen^n*

lieber Hauptmann iß, fonbern ©uttbeftfcer unfere* ®w
t>ernement$ unb nod& baju ein ©froßgrunbbeftfcer, ba t'N

Stifolat ©tawrogin fein ganje* ©ut, früher jwetyuttbert

Seelen jlarF, so* ein paar SCagen aerfauft &at. »ei ®ott,
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lüge nic^tl €ben bob' ityt erfahren, aber bafiic au*

bcr ftc^erften Quelle. @o, unb nun frabbeln @ie mal mit

$rem 83erflanbe allein weiter, mebr fage id) nic$t. 8uf

ffiieberfe&enl«

X

tepan 5£rofimowitfcty erwartete mi<b mit ^9flerifc^er

Ungebulb. & war t>or einer ©tunbe surücfgefebrt unb

no$ wie betrugen, ol* icb eintrat SBemgflen* bie erjlen

fünf Minuten ^ielt id) ibn nid)t für ganj näc^tern^ fo

fefcr fxttte ibn ber 5Befuc$ bei Sroäboff* auä bem ©leid^

semic^t gebraut

Mon ami, id) tyobe meinen Jaben nun oollfiänbtg t>er?

toren. Lise..* i$ liebe unb oerebre biefen €ngel wie frü^er^

namentlich wie früher; aber mir föeint, fie faben mic&

nur erwartet, um etwa* oon mir ju erfahren, um etwaö

au$ mir $erau$juquetfc$en unb bann - ge& mit ©Ott!...

Da* ifl fo!«

»@c$4men ®ie fic$!« rief ic$ empbrt, id) bielt e$ wirflic^

nic^t me#r au$.

»3Re,in greunb, icty bin je§t gan§ allein. Enfin c'est ridi-

cule. £>enfen Sie nur, aucb bort ijl alle* mit ©e&eimniffen

vollgepfropft. Sie warfen fic$ gerabeju auf micty mit bie«

fen »Olafen' unb ,Obt*n' - unb wer weif wa* nod) für

melden Petersburger ©efötc^ten. @ie baben ja erfl jefet er«

fahren, waö öor oier Sfabren mit 9li!olai SBffewolobowitfcfc

bier paffiert ijl: ,@ie waren $ier, Sie fyaUn e$ gefeben,

ift e$ wabr, baß er wafcnfinnig iji?' Unb wober biefe 3fbee

aufgetaut ijl - ic$ weiß e$ nifyl äBarum will biefe 9)raö*

fowja unbebingt, baß Nicolas oerrficft fei? @ie will e$, fie

null e*l Ce SWaurice, ober wie er ba beißt, biefer aBawrütf
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Wtfolajewttfch, brave homme tout de mfcme*.. Sollte

fie wirHich in feinem 3nteteffe, unb nochbem, wie fie felbjt

sparte gefdaneben hat, ä cette pauvre amie«,» Enfin,

,biefe 9>roafowja',, wie raa chfere amie fie imme* nennt, bie

ijl ja eine SCppe! - ift be$ unjlerblichen ©ogofe leibW*

tige ,§rau Ädflc^en' % nur eine b&fe ,2Äabame ÄAjlchen',

ein eingebilbete* tfäflchen, unb in enblo* wgrbfKrtemSMP

jlabe!«

»Dann wirb ja ein haften brau* unb noch baju einer in

enblo* oergtbjäertem SRaßflabel«

»Mch, nun bann in t>erfleinertem, wie @ie wollen, M
bleibt fich gleich, - nur unterbrechen Sie mich nicht/ - mir

breht fich fchon fowtefo alle* im tfopf, ©ort fuhren fie

auch fchon au$ ber $aut; auge* Lise natürlich, bie fpw$

noc^ immer t>on ,5£ante, SEante!' Siber Lise ijl fc^Iau unb

e* ftecfte noch etwa* bahinterl ©eheimniffe natürlich* Unb

mit ber SWutter tyd fie fich gejanft Cette pauvre tante!

ijl ja wahr, befpotifch ijl fie- »ber ba ijl jefct eine ,®ou<

»erneurin', bie Nichtachtung ber ©efellfchaft, bie <RidM<

tung JCarmafinoff*, plbfclich ber ©ebanle oom ffiahnfiM

- ce Lipoutine, ce que je ne comprends pas*,, u-unb..*

@ie faßten bort, fie lege fich ßffigfompreffen um ben Äopf/

unb ba fommen wir ihr noch mit unferen klagen unb SSrie*

fen*„ £), wie ich fie in biefer £eit gequdlt habe! Je suis un

ingrat! Denfen Sie fich, ich 8«tAcfFomme, finbe ichW
ihr einen »rief t>or; lefen ©iel lefen @te! £>

/
wie unebel ba*

alle* oon mir warl«

<£r reichte mir ben foeben erhaltenen »rief SBarwara tyv

* Die @ut*Beftyerin $tau Äorobotfäfa in ©ogol* (Roman

toten ©eelen«: Ux Zw einer befötanften, engbtWden, geizigen alt«

grau.
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tomma«. 3d) glaube, ihr hatte ber legte »rief mit bem

»6feiben Sie ju J£au«« leib getan, beim biefe« 33riefchen ttxir

hifltch, wenn auch furj unb bejKmmt Sie bat ihn^ über*

morgen, alfo Sonntag, um an>6ff Uhr su ihr ju fommen,

unb riet ihm, einen feiner greunbe mitzubringen - in Älam*

mern ftonb mein Stame -, unb ihrerfeit« wrpftichtete fie

fich, Sdjatoff, alö Sarja 9>awlowna« Skuber, eütyulaben:

»Dann finnen Sie von ihr bie enbgültige Kntwort erhalten.

®enügt ba* jefct? 3fi e« biefe Formalität, nach ber Sie fo

trachteten?«

»JBeachten Sie boch biefe getetjte grage jum Schluß über

bie gortnalität* 0, bie »rme, ber greunb meine« 2eben«l

äber ich muß gefielen, biefe plbfcliche gntfeheibung be«

©chicffal« hat mich fajl erbrüeft 3ch fage gan| aufrichtig,

i<h h<*&e immer noch gehofft, aber jefct - tout est dit, ich

weiß föon, baß alle« au« fft C'est terrible! O, wenn'«

boch feinen Sonntag gäbe! 2Kle« würbe beim »Iten bleiben*

Sie würben mich &ter wie immer befugen, unb ich würbe

(ner • . «
»2tputin« ®emeinheiten unb JCtatfchgefchichten haben Sie

ja gana ou« ber gaffung gebraut, wie e« fdjeint«

»SDlein greunb, ba höben Sie wieber eine anbere fdjmerj*

fofte Stelle ,freunbfchaftlich' mit Syrern ginger berührt,

«ber biefe ,freunbf^aftlichen^ ginger pflegen im allgemeinen

unbarmherjig unb juweilen einfdltig ju feim Karbon, aber

glauben Sie ober glauben Sie mir nicht: ich ^atte bie ®e*

meinheiten fchon beinahe wgeffen, ba« heißt, ich hatte fie

!eine«weg« wgeffen, aber bie ganje £eit, bie ich bei Lise

fear, habe ich mich bemüht, glüeflich 8« f«n, meinetwegen

<tu« Dummheit bemüht »ber jefct, jefct muß ich an biefe

großmütige, fyvixnant grau benfen, bie fo bulbfam mit
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meinen niebrigen gestern . . . bat hei&t, wenn auch nicht gc-

rabe bulbfam . . aber wie bin id) benn felbft, id) mit meinem

teeren, fd)eu§lid)en Charafter! 58in ich nid)t ein tfiric^teö

Äinb, mit bem ganzen Sgotemuti eine* folgen, aber mir

ohne feine Unfd)ulb? 3w*njtg 3ah*e hat fie mich gehütet,

wie eine Äinberfrau, cette pauvre tante, wie Lise fie fo

gra^iftö nennt»«« Unb pl&gtid), nach jwanjig Sauren, will

ba* Äinbd)en heiraten, heirate eö unb »erheirate e*!«..

ein SJrief auf ben anberen««« fie aber macht fich CffigFom*

preffen««. u-unb«.. nun $at bat Äinb aud) glücflid) er*

reicht, was eö wollte . . Sonntag ein »erheirateter Sföenfd) • * •

@paj* i « « ©arum l)abe ich benn felbjl barauf bejianben,

warum hafte id) benn bie SSriefe gef^rieben? Übrigens, ^ab'ö

fcergeffen, ju fagen: Lise üergbttert Ztarja.«« wemgftenä

fagt fie: ,C'est un ange, nur ein t>erfd)loffen«r«' SSeibe rieten

fie mir - fogar ^raöfowja . . . nein, übrigens bte 9)ra$*

fowja riet mir nid)t ju« £, wieviel (3ift in biefem ,Ädftdr)en'

fterftl 3a, unb aud) Lise hat mir eigentlich m'd)t baju ge*

raten: ,©oju brausen @ie au heiraten, @ie haben bod) ge*

nug an gelehrten Oertiffen!' unb babei lachte fie. 3cf) t>erjie&

ihr bat Sachen, benn ihr blutet ja auch to* #erj« Stöer fie

fagfcn mir boch/ ich tinm ohne grau nicht mehr aurtom*

meru fommen Sftte fd)wad)en Sahre unb fie wirb Sic

bann pflegen, jubeefen, ober wie fie tt ba fagten««. Ma foi,

ich W<>n bie ganje 3eit fo bei mir gebaut, baf?

bie SSorfehung fetbjl fie mir am Stbenb meiner Witten SEage

fehieft, unb baß fie mich 3ubecfen«.. enfin, im J£>au$&oÜ

nüfclid) fein wirb« ©ehen ©te, wietnel @taub hwr i% fefren

Sie, all ba* liegt hier fo herum« 3fch fagte noch *>or furjem,

man folle aufrdumen unb ba..« ein Sud) auf ber Diele«..

La pauvre amie ärgert fid) immer, bafj tt bei mir fo oe*
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ftarnt ausfielt 3efet »erbe i$ n\d)t mefcr i&re Stimme

Dernejjmen! Vingt ans! U-unb ba gibt es nun nod) ano*

rt^me SSriefe, unb benfen ©ie nur, es beißt, Nicolas f;dtte

an 2ebdb!in ein @ut verlauft I C'est un monstre. Enfin,

was ifl «ebdblin? Lise birt unb b*rt, ©ott, wie fie jubirt!

3$ vergab tyr baS 2ad>en, als i$ fa^ mit welchem ©efidjt

fie jutyirte, unb ce Maurice . . icfy würbe jefct mcfjt gern in

feiner $aut flecfen, brave homme tout de meme, aber ein

wenig W&dfUxn... Übrigens, ©Ott £ab' tyn feiig l «
& t>erfhimmte: er f$ien erfc$6pft ju fein unb faß wie ge?

brocken ba, mit mftbem SSlicf auf ben Stoben ftarrenb* 3$
benugk bie 9>aufe unb eradblte t>on meinem SSefucty im gilip*

pofffc&en .&aufe; auefc unterließ icfc es niefct, Aber biefe ©e*

festen meine SDteinung ju fagen, unb erfldrte ibm für} unb

trotfen, baß es meiner SKeinung naety burc^auS m6g(i$

mdre, baß SebdbfinS ©c&wejler - bie ic$ nie gefe&en - in

ber SCat einmal Stifolai ©tawroginS Opfer gewefen, siel*

leicht in feiner ,rdtfelf;aften Petersburger >Jeit', wie 2iputin

fic$ auSbrücft«„* unb baß «S wabrfäeinlicfc ijl, baß 2ebdb*

Kn, aus irgenbeinem ©runbe, »on ©tawrogin ©elb erbdlt.

2BaS aber bie $tatfdfjgefc$ic$ten Aber SDarja ^awlowna an«

betrdfe, fo feien bie einjig 2iputinS €rfinbung. JDaS meine

au<$ Ätritfoff*

©tepan SCrofimowitfcfy ^irte jerftreut meinen SSerficfye*

rungen ju, ganj, als gingen fie tyn nichts an* 3$ erwdfcnte

autty mein ©efprd^ mit Ätrifloff unb fügte bütJu/ ^ß
tyn im übrigen für wabnfinmg bielte*

»Sr ifl ntd^t wabnfinnig, aber er ge^irt $u ben SRenfc^en

mit fürjen ©ebanfen«, murmelte ©tepan SCrofimowitf^

feltfam getangweilt. »Ces gens-lä supposent la nature et

la socilte humaine autres que Dieu ne ies a faites et
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qu'elles ne sont r&Uement. SWan lägt fich mit ihnen ein,

aber ©tepan 2Bcrcf)0tt>enöFt wenigftenS hat baö nid)t getan.

3fd) habe fie bamal* in Petersburg gefehlt, avec cette chfcre

amie (oh, tote ich cette chfcre amie bamaW beleidigt babel),

bod) webet tbr ®efd)impfe nod) ihre 2obfprüche haben mit

gurd)t einflftfjen Finnen. gürd)te biefe Äeute auch jefct nid)t,

mais parlons d'autre chose . . . 2fd) glaube, ich ^6e

©djrecHicheS angerichtet; jlellen ©ie fid) oor, ich habe Jtorja

^awlowna gefhtn einen SBrief getrieben unb . . wie oer*

wünfd)e id) ihn nun . • unb mid) baju !«

»2Baö haben ©ie ihr benn gefd)rieben?«

»ßh, mein ftreunb, glauben ©ie mir, baä mar atltt fo ebel

gebaut I 3d) teilte ihr mit, baß id) oor etwa fünf Slagen an

Nicolas gefd)rieben habe, unb gleichfalls großmütig.«

»3e$t begreife ich!« rief ich aufgebracht »Unb wtld)

ein Siecht hatten ©ie, bie beiben fo einanber gegenüber

aufteilen?«

»Äber, mon eher, erbrftrfen ©ie mich boch nicht ganj,

fchteien ©ie nicht fo, ich bin ja fchon fowiefo jerfnirfcht.*-

unb jerbrüeft wie eine ©chabe, . . . unb fd)ließlid), ich fl
fau6e

boch, ed toat alles ebel (Rehmen ©ie an, baß ba wirtlich

etwas paffiert ifl... en Suisse... ober angefangen hat. 3tö

muß boch ihte J^erjen oorher fragen, um.»» enfin - um

nicht bie J^erjen ju fWren unb wie ein ^foflen auf ihrem

©eg... 3ch~- i-id) habe es einjig unb allein aus Sbelmut

getan.«

»D ©ott, wie bumm ©ie baS gemacht haben I« fagte ich

unwiHfürlich»

»Dumm, bumm«, griff er baS ©ort fogleich unb fafl

gierig auf. »9toch nie haben @te etwas klügeres gejagt,

c'«ait bfite mais que faire? Tout est dit. ©erbe jafowie*
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fo jw'taten, auch wenn'* ,frembe @Anben< ftnfc, alfo woju

brauchte ich ba noch ju fchreibenl 3Wc$t wahr?«

»8ch, f* meine ich e* ja nicht!«

»£>h, jefct erfchrecfen Sie mich aber nicht mehr mit Sfttem

©efchrei; jefct fleht oor 2fonen nicht mehr jener @tepan

JBerchowenöft, ber ifl begraben, enfin - tout est dit. 3a

unb warum [freien @ie eigentlich? Sinfach, weit nicht Sie

heiraten unb nicht Sie einen gewiffen Äopffchmucf ju tragen

brausen! ffiieber fReiben Sie ein ©efichtl über, mein

armer greunb, Sie fennen bie Jrau nicht, id) aber habe in

meinem gansen 2eben nicht* anbereö getan al* fie flubiert.

,2Billfl bu bie 2Belt befiegen, befiege bich felbfl', bat einige,

roaö einem anberen folgen SJtomanttfer, wie Sie einer finb,

@d)atoff, bem 33ruber meiner juKnftigen ©attin, alt Äu$*

fpruch gelungen ifl. 3ch eigne mir gern feinen Mirtfpruch an.

«Run, auch ich &in bereit, mich felbfl |u befiegen, un& heirate,

aber tvat erobere ich anftatt ber ganzen ffielt? Sich/ m*w
greunb, bie <Sfytl Die ifl ber moralifche Stob jeber flogen

Seele, jeber Unabhängigst. 2>a* ISheleben oerbtrbt mich,

nimmt mir bie Energie, nimmt mir ben Wlut, ber nun ein*

mal jum JDtenfl an einer Sache nfttig ifl. Sann fommen

noch bit- Jtinber, bie am gnbe gar nicht meine finb - bat

heigt, frtbjberjldnblich nicht meine! ber SBeife fürchtet

(ich nicht, ber SBahrheit in* ©eficht ju blicfen * . . Xiputin

fdj)lug mir heute vor, mich mit SBarrifaben oor Nicolas ju

fehlen. €r ifl bumm, biefer «putin. Z>a* 2Beib beträgt

felbfl baö ollroiffenbe Sluge ©otteö. Le bon Dieu wugte

natürlich, aU er bat SBeib fchuf, wa* er unternahm. Äber ich

bin ftberseugt, baß fie ihn felbfl - baiti gejlirt unb ihn

oerleitet hat, fie gerabe fo unb... mit folchen Attributen au

fchaffen; benn wer würbe fich umfonfl folche Scherereien
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auf bcn Spalt laben? 3fd> weig, ^aflaffja würbe ftd) über

biefe gteibenfetei ätgetn, aber»«* enfin tout est dit.«

St wäte ni<$t et gewefen, wenn et o&ne ein billiget SBott*

fptelc^en attfgefommen wdte, wenigsten* ttbflete et fi$ i'egt

bamit, - abet leibet m$t auf lange»

wenn e* bocty lein Übermorgen gdbe, wenn bo<$ bie*

fet Sonntag nicfyt wdte!« tief et pl6glic$ in gellet SBetaweif*

lung au*. »SBBatum (ann biefe 3Boc$e nic$t o&ne Sonntag

fein - si le miracle existe? SBaö würbe ei benn bie SBor*

fefcung Foften, einen einjigen Sonntag au* bem tfalenbet }u

ftteittyen, meinetwegen, um ben ült^eiflen tyte SRac^t au

gen et que tout soit dit! 0$, wie ic$ fie geliebt frobel Vingt

ans . unb oll bie jwanjig 3afcte (at fie mtc& nicfyt

oetjlanbenk

»83on wem fprec^en Sie benn jefct? 3fcf> Bann Sie wirf*

tiä) ni<$t t>etjle$en«, ftagte t<$ wtwunbett.

»Vingt ans! unb nic$t ein einjigeö 9M <ntf fie mid) wr*

jlanben, o&, ba* iß gtaufam! Unb fotlte fie witflicfc glau*

ben, bafü i<$ au* Xngfl fceitate? welche @c$ma<$! Tante,

tante, id> bin bein! 3Äag fie e* etfa&ten, biefe tante, ba§ fit

bat einaige SBeib tft, ba* i<$ jtoam SW« l««g wtgittert

fcabe! Sie mug e* etfa&ten, anbet* ge&t bat mcfct, fonfl mu§

man mid) mit ©ewalt f^leppen au bem ba . . ce qu'on

appelle le ältatl«

3$ fcbtte aum etftenmal biefe* Sefenntni* unb it$ will

ni$t t>et^eimlid^en, baf midj) eine wa&nfinnige 2uft au

anwanbelte, Obet tat ic$ i&m Untec^t?

»£t allein ijlmit jefet geblieben, meine einige #offnungl«

tief et pl&6li$, wie t>on einet neuen 3bee etleu^tei »3«fc*

ijl nut et e* allein, mein atmet 3unge, bet mid) tetten (ann

unb - matum !ommt et benn no# nic$t? SBein Sofa/ mrf»
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^emifcfn* • . . unb wenn idft auä) nid)t wWent fabe - Söter

ju (jeigen, e$et ein «SCiger bin . . fo • . laissez-moi raon

ami... i<f) werbe etn wenig fdjlafen, um meine ®ebanfen

ju fammelm 3Mj bin fo mübe, fo mibe, ja, unb audj @ie

müffen, glaube ic$, ju Sett, voyez-vous . . . e* tfl fdEjon
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»ierte* Kapitel

3Me £tnf*nbe

I

(TVieämal war Schatoff nicht fiarrWpfig, fonbern er*

friert, auf meinen »rief, richtig um jwblf Uhr* ffiir

trafen fafl au gleichet $t\t ein, benn auch id) war gefow*

men, um meine erjle SSifite ju machen, 2ifa, bie »Mama«

unb3»owrifij9lifoIajewttf^ fa§en alle brei im grofjen ©aloit

unb firitten fich gerabe. ©ie Mama* wünfchte, bafj 2ifa i&t

einen befümmten SBaljer üorfpiele, unb al$ 2ifa ba$ tat,

behauptete fie, ba* fei ein anberer SBaljer. SRawrifij 9tifo*

lajewitfch trat in feiner ginfalt für Lisa ein unb beteuerte,

ba§ e$ wirflich ber gewünfchte SSBaljer gewefen fei/ boch ba

begann bie alte Same t>or #rger ju weinen* Sie war fran!

unb fonnte faum gehen* 3ftre Süße waren gefchwotlen, unb

nun tat fie fd)on feit ein paar Xagen nid)W anbere*, att baß

fie launifd) war unb mit aüen unb jebem ©treit anfing/ oh*

gleich fie 2ifa immer ein wenig fürchtete. Über unferen 33e*

fuch war man fehr erfreut. 2ifa erritete t>or greube, unb

nachbem fie mir merci gefagt hatte (natürlich wegen @ci)ö'

toff)/ ßtog ffc <>wf ihn ju* 3n ihren äugen lag Neugier*

Schloff war linfifch an ber £ür flehen gebliebem Sie

banfte ihm bafür, bafj er gefommen war, unb führt* $n

bann jur SÄutter.
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»Sa* ifl Sptxt ©chatoff, Sföama, t>on bem ich 3h«<n f<$on

ttfält habe, unb hiet fft £err ©-ff, ein greunb t>on mir

unb ©tepan SErofimotüitf

»2Ber öon 3fhn*i* tft nun ber ^rofeffor?«

»Meinet Don irrten ijl ?)rofeffor, SDtama.«

»SBiefo, einer ift boch 9>rofeffor. Du ^afl mir fetbfl ge*

fegt, bafj ein ?>tofeffor fommen roirb - ttJö^rfc^einli^ ifl

eö 5er?« unb fie n>ie$ babei auf @$atoff»

»3ch ^abe Shnen ntc^tö t>on einem 9>rofefför gefagt #ert

©-ff tfl »eamter unb £err ©chatoff ifl ©tubent.«

»@tubent, ?)rofeffor - bie finb boch beibe t>on ber Uni*

wfität £>u ttrillfl immer nur flreiten, Der Schleyer fah

anbert auö.«

»SWama nennt $)jotr @tepanon>itf<h immer ,9>rofeffor'«,

fügte 2ifa unb führte ©chatoff in bie anbere ©atonecfe ju

einem ©ofa, auf bem fie bann 9>la£ nahm* »SBenn ifcre

§ü§e fchmerjen, ijl fie immer fo, fie ifl ndmlich FranF«,

fagte fie babei leife ju ihm, wA^renb fie ihn triebet neugierig

betrachtete unb befonber* auf feinen abflehenben #aarfchopf

»@mb @ie SWilitAr?« fragte mich SKabame ©roäboff, ber

mich 2ifa unbarm^erjig überlaffen hatte.

»Wein/ ich bin angebellt«
»Jperr @-ff ifl ©tepan SCrofimomitfch* befler greunb«,

tief Äifa ihr au$ ber anberen (?cfe px.

»@inb @ie bei ©tepan SEroftmonritfch angepeilt? »ber

ber ifl boch auch 9>rofeffor!«

»2Icb, ÜRama, Sie machen ja fchon alle SKenfchen ju tyxos

fefforenl« rief 2ifa unwillig,

»<Sö fltbt ihrer auch fo fchon ju öiele! Du aber toillfl nur

immer betner ÜRutter miberfprechen* - ffiaren @te Wh <*W
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Wfolat SBffewolobottritfcty bai crfle 9M, t>or t>ier Sabren,

bei ©oroara 9>etronma war?«

3cty antwortete bejatyenb.

»Sßar irgenbein Sngldnber mit ibm bier?«

»ÜRein, nic^t bafj ic$ wägte««

Stfa fing an ju lachen.

»©eben Sie nun, SRama, baß überhaupt (ein <£ngl4nbcr

bier gewefen tft - alfo, nneber 2ügenl 2Barwara 9>etronma

unb ©tepan Xrofünonnifcb lügen alle betbe* Sa, unb Aber*

baupt - alte lögen! ©ejlern«, erfldrte fie barauf, ju unä

geroanbt, »fanben nämlicb tante unb ©tepan Xrofimowitfö

eine ^nlic^fett jwifctyen 9liFoIat 3Bffewotobon>itfc$ unb bem

^ringen $einj au* ©fcafefpeare* ,#einric$ IV/, unb baber

glaubt 9Rama nun, ba§ ein ©iglänber mit tym fytt ge*

mefen fei,«

»SBenn fein gngldnber ba mar, fo war auc£ Fein $ein$

ba, unb euer 9tifolai 2Bffen>olobonritfc& machte nur feim

eigenen ©treibe*«

»STOama tut nur mit äbfiti&t fo«, fanb 2ifa fdr nbtifa

©cjatoff auöeinanberjufefcen- »@ie fennt ©frafefpeare fe^r

gut; i$ fcabe i&r felbfi ben erfien Äft oon »ötbetlo' sorge-'

lefen. @ie ifl jefct immer fo gereift, ttnffen @ie. - SRama,

bbren Sie, e* f<#ldgt jmMf, ©ie müffen 3fore SWebijin eim

nebmen.«

»Der Doftor ifl gefommen«, melbete baö Dtenjlmdb^en.

Sie Mite er^ob fty unb rief ibr #Anbc$en: »©emirfa,

©emirfa, fomm bu bo# menigjien* mit mir.« Äber bat

nnberlic&e alte Stierten ©emirfa ge&orc$te ibr nicfct, fonbern

frocty au 2ifa unter ba* ©ofa-

»Du wiHfi alfo nicfct? 9lun, bann will ic$ bic$ au$ triebt
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mehr. 2eben Sie wohl/ mein 2ieber, 3f>rett 9tomen tyfot ich

(eiber aergeffen«, wanbte fie fich an mich.

»Stnton 2awrentjewitfd) . . .«

»Schon gut, laffen Sie nur, bei mir gehfd boch bloß &um

einen ©h* hinein, jum anbern ^inauö. begleiten Sie mich

nicht, SBlawrifij Stifolajewitfch, ich ^abe mir Semirfa ge*

rufen- 9lod) fann ich, ©Ott fei Dan!, allein gehen, unb

morgen werbe ich fpajieren fahren!«

Unb fichtlich geärgert »erließ fie langfam ben Salon.

»Stnton Xawrentjewitfch, Sie unterhalten fich injwifchen

mit SDlawrilij Stifolajewitfch, - nicht wahr? 3cf> fann Sie

oerfichew, baß Sie beibe nur gewinnen werben, wenn Sie

nähere SBelanntfchaft machen«, fagte 2ifa unb Idchelte SDlaw*

rifij 9Wolajewitfch freunbfehaftlich $u. & aber erfhra^Ue

firmlich unter ihrem SSlicf

.

So mußte ic^ mich benn, wohl ober Abel, mit SKawrifijl

fttfolajewitfeh unterhalten.

ie Angelegenheit, bte Sifaweta 9tifofojewna mit Scba*

r^Jtoff befpred^en wollte, erwieö fich flu meinem Srfiaiu

nen ald tatfdehlich rein literarifch. %d) weiß nicht, warum

ich fiberjeugt gewefen war, baß fie ihn au* einem anberen

Orunbe gu fich gerufen hdtte. äld wir nun fahen, baß fie

aud ihrem Anliegen (ein ©eheimnid t>or und machte unb

auch ntdj* Wf« fprach, $bttm wir unwillKrlich ju; unb halb

30g fie und fogar mit ind ©efprdcf) unb bat auch und um
9tat Sie ty&tt, wie fie und audeinanbetfegte, fchon lange

bie Aeraudgabe eined ihrer SXeinung nach fehr nämlichen

»uched geplant. Da fie aber in folgen literarifchen Sachen

II
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feine ßrfabrung befa§, fo brauste fie einen SWitarbeiter* ©er

grnjl, mit bem fie ©c&atoff ifrren tylan au ertldren wfucfcte,

fegte mic$ wtrfttd) in Srftaunetu

»2Hfo aucfc eine t>on ben SDJobernen«, backte »Sie

fcl)etnt ni<$t umfonft in ber ©cfcweia gewefen ju feüu«

©dnttoff ^6rte ifcr aufmerffam ju, ben SSlidf eigenfinnig

an ben 33oben geheftet, unb ofcne jegliche JBetwunberung

barüber, baß ein junge* ÜRäbcfcen ber ©efellfc^aft fic$ mit

folgen @ad)en abgab*

<£$ f»anbelte fid) um golgenbeä* 3n einem £attf>e wie 9tujN

lanb erfc^eint jdbrlicty «ine große Slnjabl t>on Rettungen unb

3eitfd)riften aller Mrt, unb in ifcnen wirb tagaus taQtin wn

allen miglic&en greigniffen berichtet 316er wenn bann M
3M>r »ergangen ijl, »erben bie alten Rettungen überaß my
gerdumt, in ©ctyrdnfe gejlecft, ober fie liegen berum, werben

jerriffen, werben jum ginfc^lagen t>erwanbt ufw* SRand)

eine* oon ben mitgeteilten greigniffen bleibt mofcl im ®*

bid)tnU be$ 2efer$ b<tften, wenn e$ auf ifcn einen ©nbrucf

gemacht tytt, unb gerät erjl nac$ 3fa$ren in Sergeffenb«^

9lun wftrben aber tnele fpdter gern nad)f<$lagen unb ba$

einmal ©elefene wieber lefen wollen, aber waä gdbe ba$ für

eine älrbeit, in biefem SDteer t>on SSldttern bie ©teile ju

finben, jumal man fid) oft nic^t tinmal erinnert, in toeU

cf>em 3fal)re ober SBonat unb in welcher Rettung man bie

treffenbe @atf)e gelefen fcat Sfnbeffen Einnte, wenn man

alle berartigen ©efc^ebniffe eine* ganjen 3a$re$ fammelte

unb in einem einjigen SBanbe berauägdbe - felbfteerfldnblt^

na# einem befKmmten 9>lan unb nad) einem befümmten lei'

tenben ©ebanfen georbnet, mit einteilenben Überfc^nftat,

mit einem 3fnbej unb mit überfic^tlic^er Xngabe ber 3e,t

(2Äonate unb Sage) - fo ttnnte eine folc$e ^ufammenfaf'
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fung be* @toffeö in einem überficf)tlicf>en 2ßerFe bie aanje

Sbaraftertflif be* ruffifc^en «eben* im Saufe tiefe* 3Eabre*

wanfchaulichen, obwohl t>on ben greigniffen felbfl, im SSer*

g(eid) )u all ben unzähligen ©efdjebniffen, t>on benen bie

Leitungen berieten, natürlich mir ein Heiner Bruchteil ge*

bracht werben foll.

»2Btr würben alfo flatt einer fDtenge SMätter mehrere bitfe

25u<^er tyaben, unb ba* »Ire alle*«, bemerfte ©cbatoff.

£od> 2ifan>eto Stifolajewna t>erteibigte ihren ©ebanfen

mit großem Sifer, obgleich e* ferner war, ihn einleuchtenb

311 erfahren, gan$ abgefehen bat>on, bafj fie fich auch nicht

rec^t auäjubrücfen serjlanb. g* müffe nur ein einziger 35anb

werben, unb nicht einmal ein febr bufer, beteuerte fie. Ober

roenn e* auch ein biefeö 23uch werben fottte, fo müffe e* boef)

ü&erfichtlich fein, unb beö^Ib fei bie Jpauptfache ber 9>lan

unb bie Slrt ber Einteilung be* Stoffel Selbfhebenb bürfe

nicht alle* genommen unb abgebrutft werben, grlaffe, 9te^

gierung^magnabmen, örtliche SSerorbnungen, ©efefce - fo

mistig ba* alle* auch fei - in ba* SBuch brauste man bat>on

boch nicht* aufzunehmen. Überhaupt Fbnnte man triele* weg*

(offen unb fich auf eine 2luöwahl Don ©efchebniffen be*

fchränfen, bie mehr ober weniger baö etfnföe unb perfinlidje

«eben be* »olfe*, fojufagen bie 9>erf6nltchfeit be* rufffe

(eben SJolfe* im gegebenen Stugenblicfe aufbrächten, gret*

(ich M«ne alle* in SSetracht: Äuriofitdten, SSränbe, ©pen*

ben, Stiftungen, bie Der fRiebenjlen guten ober fehleren

J^anblungen, »erfchiebene SHuöfprüche unb Sieben, ja, fdf>Ue§=

(ich <*u(h 3la<hrichten t>on ftberfchwemmungen, ja meinet«

halben auch einzelne 9tegierung*erlaffe, aber au* allem müffe

nur ba* h«M*gefucht werben, wa* bie gpoche fennjeiehnet.

5l(le* müffe eben unter einem befh'mmten ®eficht*wutfel
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erfagt unb ^tngefleltt werben, unb hinter altem müffe ein

©ebanfe fle&en, ber ben -Jufammen&ang be* ©anjen fid)t*

bar »erben (äffe* Unb fdjtiegiid) müffe baß SBud) fogar aW

2eftüre intereffant unb feffelnb fein, ganj ju fZweigen t>on

feinem SBert al* notwenbige* SRac&fd)lagebuc$ 1 wdre alfo

gewiffermagen ein Sitb beö geijltgen, fittlic&en, inneren ruf*

fifcfren 2eben* im 2aufe eine* 3afcre*. mug fo fein,

bag alle e* faufen, e* mu§ §u einem richtigen £anbbucl)

werben«, behauptete 2ifa* »3$ »eig wof;l, bag hierbei ber

9«an bie #auptfad)e ifi, unb beäfcatb wenbe id) mich an

©ie«, fölog 2ifa- ©ie war recht in ©fer geraten, unb ob*

gleich fie fid) unflar unb utwollfiänbig auSgebrücft tytött

begann ©d^atoff ju begreifen*

»<£$ würbe alfo bod) fo etwa* mit einer SCenbenj werben,

eine ^ufammenjlellung &on gaften unter einem befttmmten

©efichttwinfel,« brummte er, immer nod) ohne ben JEopf 3«

ergeben.

»JEeineämegö mit einer SCenbenj, bo$ iffc gar nid)* nitigl

9iicht* al* ObjeRwitdt - ba* folt bie ganje 9ti<$tfcfcnur fein.«

»Slber bie 3tid)tung wdre ja an fid) nicht* ©chtönmtf,«

fagte @d)atoff unb bewegte fid) enblid), »auch liege fid)M
wohl nid)t t>ermeiben, fobalb man überhaupt eine «u^w^l

trifft 3n ber Hrt ber 8tu*wahl unb ^fammenjlellung twrb

eben fd)on ber J^inwete enthalten fein, wie man ba$ ®anje

t>erjtehen folt 3h*e 3bee ijl nicht fehlest«

»®o glauben ©ie, bag man ein fold)eS SBud) jujfem&e

bringen fann?« fragte 2ifa erfreut

»SSan mug fid) txti nod) überlegen. würbe ein große*

Unternehmen werben* ©o ptöfclid) Idgt fid) nid)tt auäben*

Jen, Sa mug man Srfabrungen fammeln* ©elbft wdhreItl)

ber Krbeit bürften wir nod) nicht red)t wiffen, wie e* am
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befien au machen mdre* 8$ielleid)t finben mir bat erfl nad?

Dielen SJerfucbem 86er bet ©ebanfe fingt an, einem Hat $u

werben* ift ein nÄ£lid)et ©ebanfe*«

Snblid) fab et auf unb feine äugen leuchteten fogar bor

SSergnügen, fo fe^r mar er jefct intereffiert

»Jpaben Sie fich ba* felbft ausgebaut?« fragte er 2ifa

freunblid) unb, mie ba$ fo feine Slrt mar, fafl berfd)4mt.

»&d), ba* Stuäbenfen mar (ein Äunftjtücf, bafür aber ifl

ba$ ber ?Han um fo mehr,« ermiberte 2ifa läd)elnb* »3fd)

t>erffce^e menig babon unb bin nid)t febr flug, id) berfolge

nur ba$, maö mir felbft Kar ijl...«

»Sie »erfolgen?«

»£a* ifl moht nicht ba* richtige Sßort?« formte 2ifa

fd)nell unb wißbegierig*

»Stein, bod) man Fann e* fagem 2fd) fragte nid)t be**

megetu«

»3d) habe mir fd)on im äuölanbe gefagt, bag aud) id) ber

allgemeinen @ad)e irgenbmie nägltd) fein J&nnte* 3d) beftge

mein eigene* ©elb, unb eö liegt tot ba. SBarum foll id) md)t

gleichfall* arbeiten? Unb jubem Farn mir jene Sfbee gana bon

felbft, id) habe mid) gar nid)t angeftrengt ober fie mir au**

gebatikt -, ber ©ebanfe mar auf einmal ba, unb ba freute

id) mich febr. 3d) fal) nur gleid) ein, baß e* ohne einen 3Sit*

arbeitet nid)t geben mürbe, ba id) allein bod) nid)t* berjiebe.

£>er Mitarbeiter foll natürlich auch ber SKitherau^

gebet fein. 2Bir mad)en e* bann jur #dlfte: bon Shnen

Jommt ber 9>lan unb bie Ärbeit, bon mir bie Sfbee unb bie

Wittel jur #erau*gabe. ©a* Such »fi* fwfc bo^ begabt

machen 1«

»©erat mit ben richtigen ?>lan finben, mirb bat S3uch

fd)on gehen»«
*

n* * 179 *

Digitized by Google



»3cb muß nur t>orau$fd)tcfen, baß id) e* ntc^t wegen beö

möglichen ftberfd)uffe$ tue, aber id) mbd)te bod) febr, baß

e$ mel gefauft wirb, unb auf einen Äberfd)uß wdre icb

natürlich furchtbar jlolj.

»Äber wa$ foll id) benn babei?«

»Äber icb bitte bod> gerabe Sie, biefer «Mitarbeiter »u fein

. . . SBir teilen bann« Sie werben bod) ben *pian au$benfen.«

»SBober wiffen Sie, ob icb ba$ fann?«

»SKan bat mir fd)on t>on Sftnen ergibt . . . id) weiß, baß

Sie febr Flug finb unb.«. ju arbeiten wrfleben unb«.« wel

benfen. SUlir bot $>jotr Stepanowitfd) 3Berd)owen$fi in ber

Sd)weij t>on 3fonen ergäbt*/« f^gte ftc eilig fyinpx. »(Er iji

ein fel)r fluger SRenfd), nid)t wabr?«
I

Sd)atoff fab fie im Diu mit einem gleid)fam ^ufc^ettben

SBlicf an, ber faum über fie bingKtt, fenfte aber fofort wieber

bie Slugen. ,

»2tucb SWtfolot Stawrogin b<** mir t>ie( &on 3fonen er*
;

jibfc«

Sd)atoff würbe plifclicb rot

»Übrigen*, biet finb fd)on 3^tungen.« Sie nabm b#Ö
ein jufammengebunbeneS ^)afet, ba$ auf einem Stubl be*

reit lag. »3fd) l)abe fd)on t>erfud)t, eine 3fo$wabl ju treffen

unb ein bißd)en aufarnmen^ufteUen - id) babe bie SteDen

angetrieben unb numeriert ... Sie werben fd)on felbf*

feben...«

Sd)atoff nabm ba* 9>atet.

»Stebmen Sie e* mit nad) #au$, feben Sie e* bort bureb

- Sie wobnen bod) irgenbwo?«

»3n ber 33ogojablen*!fd)en Straße, im gilippofffc&en

Jpaufe.«

»3f<$ weiß, wo ba* ifl. ©ort fotl, wie id) gebbrt ^abe,
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neben 3(men aucty irgenbein Hauptmann »o&nen, ein #err

SebdbFin?« fufcr Kfa mit berfelben ^aftenben Site fort.

Sctyatoff faß, ba$ 9toFet, wie er e* genommen fcatte, frei

in bet #anb tyaltenb, wofcl eine ganje SJtinute o$ne ju ant*

Worten ba unb MfcFte au SSoben.

>#u btefen Sachen werben Sie fic& bod) wo&I einen anbe*

ren auäfuctyen müffen, benn \d) - tauge nid)t baju,« fagte er

fdjlieglidf) mit ganj etgctttftmKc^ gefenFter Stimme, ja, faft

fföjternb.

£tfa flammte auf.

»S3on »ad für Sachen reben Sie? SWawriFij StiFolaje*

witfc^!« rief fie biefen, »bitte geben Sie mir jenen 93rtef.«

Äucf> uf) trat nac$ SlawriFij 9WFoIajewitf$ an ben Xifcty.

»Setyen Sie bieö tyier,« wanbte fie ficf) p(6g(icfy an mid),

wätyrenb fie in fictytlicty groger Erregung ben SSrief entfak

tete* »Jpaben Sie fctyon je etwa* #fmlictyeö gefetyen? SBitte,

lefen Sie eä laut t>or. 3fcty will, unb e$ ifl nfttig, baß aud^

#err Sdjatoff eö tyirt,« toanbte fie ficfy barauf an micfy,

»faben Sie fctyon je in Syrern Seben fo wa$ gelefen? SSitte,

lefen Sie laut t>or. Sfucty #err Sctyatoff folPä tyiren.«

3d) ta$ n\d)t wenig erftaunt ba$ gofgenbe:

»2ln bte öollenbete Sdjintyeit, bie Jungfrau Sifaweta

WFolajewna Stufctyina.

®nabtfle* ^rduletn!

D, wie tfl fie nmnberbar,

ftfaroeta £uf$tna!

SQÖenn fie morgen^ auöreftet

Unb burc$ if>te Äotfen ber 3Binb gleitet!

Dann tmtnfcf)' ic£ mir von ü)r alle äBonne

Unb benf, fie fei inetne Stau unb meine €>onne.

(©ebbtet *on einem Ungelegten na$ einem Streite.)
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©ndbtge* grduletn

!

8tm meijten bebauere tc£, bajü i$ t>or ©ebaflopol ntd)t

einen 8rm jum Stumme ber XapfcrFctt Dcrloren

fintemal icb bort überbaupt nify gewefen bin, fonbern

man micb wäbrenb be$ ganzen getbjuge* mit ber Siefen

rung t>on ganj gemeinem 9>rotriant befcjjäftigt b<*t. @ie

aber finb eine @6ttin im Stttertum unb id) bin t>or 3bnen

nic^t*, bod) jefct abne icb, wa$ Unermefjlicbfeit ijl. 85e*

ttad)ttn @ie alle*, wo* icb 3bnen fage, al* SSerfe, benn

Serfe finb $)oefte, unb 9>oeftc ijl Unfinn, aber fie entföul*

bigt bat, wa* man in ber 9>rofa Unüerfctyämtbeit nennt.

2Bte aber feilte ficb eine ©onne über eine 3fnfuforie ärgern,

wenn eö bod), mit bem ÜÄifroffop betrautet, unenblicb

tnele 3nfuforien fctyon in einem SBaffertropfen gibtl @c
gar ber große Älub ber Stdctyflenliebe ju großem SSiefoeug

in Petersburg, ber mitleibig für bie Steckte t>on Jpunben

unb 9>ferben fämpft, nimmt ficty ber fleinen Sfnfuforie

nic^t an, wei( fie ni^t auägewacbfen ijt 8ucb icb bin noä)

nid)t ausgewogen* Ber ©eban!e an eine betrat würbe

fomifcb fein* Äber burd) einen 3Renfd)enbaffer, ben Sie

t>erad)ten, werbe icb balb jweibunbert ebemalige ©eelen

befifcem Äann fcieleö mitteilen, unb babe Bofumente in

ber #anb, wofür tt fogar nad) Sibirien geben fann* 85er*

adjten @ie alfo nicbt meinen Stntrag. ©iefer »rief ift

rein poetifcb su t>erjtebem

Hauptmann Zebdbfin,

3b* ergebender greunb, ber immer $tit fat«

»Da* b<rt ein »etrunfener getrieben,« rief id) au$, »ein

erbärmlicher §Dlenfd)l - 3$ Fenne ibnt«

»3cb erbielt ibn gefiern,« begann ?ifa bod)rot im ©eficbt,
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uttö fjafHg $u erfldrett »3$ begriff fofort, baj} irgenb cm

9larr tyn getrieben ^at £e$b<rfb ^abe icb ibn SRama aucb

gar md>t gezeigt, um fie m$t aufzuregen* ©ocb wa* foll id)

tun, wenn et mir nocb mebr folcfye ^Briefe fcfjretbt? SWawriftj

Stifolajewitfcb wollte $u ibm geben, um e$ ibm ju verbieten.

Sie aber, %m ©c&atoff, ba Sie bocb im felben #aufe

mobneit, Sie finnen mir tnetleicbt etwa* 9ld^teö über ibn

mitteilen?«

»Cin t>erfommener SÄenfcb,« murmelte ©cfatoff jur »nfc

tuort»

»3fl er immer fo bumm?«

»0 nein, wenn er mdjt betrunfen ijl, ijl er burcfyau* nicbt

butnm*«

»3$ b<*be einen ©eneral gefannt, ber in feinen SÄufje*

fhtnben genau folctye ©ebic^te fc^rieb,« bemerfte icb amfifiert

»Sogar au* biefem »rief tjl au erfeben, bag er nicbt

bumm fein fann,« fagte ber fonjl fo fcbmeigfame Sßawrifij

Stttolajewttfcb überrafcbenberwetfe*

»SKan fagt, er b<*be ^ier eine ©cbwefler bei fid)?« fragte

»3a, eine ©cbwejler.«

»Unb er foll fie tyrannifieren, ijl ba* wabr?«

©djatoff fab Zifa wieber furj an, runzelte bie @tirn,

brummte nur: »2Ba* gebt ba* mtd) an!« unb mnbtt ficb

jur SCör*

»8cb, aber fo warten Sie bo<$,« rief 2ifa erregt, »wobin

wollen Sie benn fcfcon? SBir müffen boc$ nocb fo tnele* be*

fprec^enlw«
»2Ba* benn befprecben? 3$ »erbe 3bnen morgen 3te

föeib fagen.**«

»Äber bie JJauptfacbe ifl bod), wie wir e* brurfen! ©lau*
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ben Sie bod) enblic^, bag e* mir mit bem S5ud> wirflid)

ernjl ifl!« beteuerte 2ifa in wactyfenber Unru&e. »ffienn mit
(

e* nun fcerauäjugeben befristeten, wo fotf bat 33ud> bann
?

gebrutft werben? 2Btr »erben boc$ beflfcalb nic&t nad> SKofc
^

Fait reifen, unb bie tyiefige Drucferei Fommt für eine folcfye

^
2lu$gabe bocty ntctyt in grage. So fcabe id) benn beföloffen,

eine eigene ©rudierei ju grünben, fagen wir, auf 3foren

Flamen, unb SWama würbe bejtimmt nichts bagegen faben,

wenn e* auf 3ftren 9tamen gefdtfetyt...« s

>#Bo£er wiffen Sie, bag id> ju brucfen »erflehe?« fragte
^

Sdnttoff finfter.

*

»3a, ba$ (>at mir $)jotr Stepanowitfd> 2Ber<fyowen$ft
^

fcfjon in ber Sdjweij gefagt, ba§ Sie bat atleö serfleljen,
^

unb er wollte mir fogar einen 23rief an Sie mitgeben, aber
v

bann fcabe ifyt t>ergeffen . . .«
^

8Bie iety mid) je§t erinnere, ging hierauf eine 8Seränbe*

rung in Sdjatoff* ©eficfct t>or fic$. gr jlanb no$ ein paar

Sefunben ba unb plbtyid} aerliefi er bat Limmer.
^

Sifa Ärgerte ftcf).

»®ef?t er immer fo weg?« fragte fie micf>,
^

%<f) juefte nur mit ber Schulter - boc$ in btefem äugen*
^

blief fam Sc&atoff fd)on $urücf unb fegte bat tyattt auf ben

»3fc& rann niefrt 3ffjr SKitarbeiter fein, fcabe feine jML..«

»Äber warum, warum benn ntctyt? Sie (jaben \id) wo&l

Aber irgenb etwa* gedrgert?« fragte 8ifa ganj traurig unb

tyre Stimme Hang bittenb.

Unb biefer SCon in ifjrer Stimme festen t^n flufctg au

machen: ein paar Xugenblicfe (ang fa$ er fie utwerwanbt an,

alt wolle er biö in i&re Seele fcineinfäaueit

»einerlei,« murmelte er bann bumpf, »ic$ will nu&t...«
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Unb er ging wirflich weg.

2ifa blieb ganj mebergefchtagen guräcf - fogar weit nteber-

getragener, alö man e$ nach bem SBorgefatlenen h&te t>er*

flehen tbnnen; wenigjtenö festen cd mir bamal* fo.

»€in dugerfl fonberbarer SDlenfch,« bemerfte SRawrifii 9tt*

folajewitfeh.

III

llerbing* wtrfte ©chatoff »fonberbar«, aber fdjliefjltdj

mar an biefem ganzen SSorfall boch gar ju t>ie(ed unflar.

Ö muffte ba hinter manchem noch ein anberer Sinn jlecfen.

Siefe SJuchgefchichte j. $8. fam mir burchau* unglaubhaft

t>or unb ich backte bei mir, bag fie wohl nur ein äJorwanb }u

irgenbwelchen anberen 3wecfen fein fJnne. Unb bann biefer

t>errü(fte SBrief mit bem SJerfprechen t>on ^Mitteilungen unb

»DoFumenten«, unb warum Ratten fie e$ oermieben, baaon

ju fpredjen, warum fprachen fie fogleich t>on ganj etwaä

anberem? ffiarum war ©chatoff fo pltylid) fortgegangen,

unb fo auffallenberweife gerabe bann, alä man t?on ber

©ruefereifrage ju fprechen begann? Sitte* ba$ gab mir ju

benfen unb ich fam ju ber Überzeugung, bag ^ter etwa* ®e*

hetmnfct>ol(e$ vorliegen müffe. - - Doch e$ war 3eit, ba§

auc^ wh mty t>erabfchiebete.

2ifa festen meine 2lnwefenheit im Limmer ganj t>ergeffen

$u haben. Sie ftanb immer noch ttcf namentlich auf bem«

felben 9>lag am Stifch unb ftarrte t>or fich hin.

»Äch, auch @ie wollen gehen? 9tun, auf SBieberfehen,«

fagte fie freunblich. »©rigen @ie ©tepan 5£rofimowitf<h

oon mir unb reben Sie ihm boch ju, bag er fo balb wie

migtich ju mir fomme. SDlama fann fich fett** «m&* üon

3fmen oerabfRieben . @ie entfchulbigen gewig I«
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3$ t>cw6fcf)tet>ete mtd) nod) t>on SJlawriftj 9ttfolajewttfcf)

unb ging hinau*. Site id) fd)on bie SCteppc hinabgegangen

war, (am mir ber Diener nachgelaufen.

»£a* gnäbige gräulein laffen Sie fehr bitten, jurü*

jufommem«

Site ich baraufhm wieber jurücfging unb eintrat, mar

SRawriKj Uiitolajewitfch ganj allein im großen @alon. Eifa

bagegen erwartete mid) im anjlofjenben Heineren (Empfangt

jimmer, beffen Xür nur angelehnt war»

Sleid) unb augenfd)ein(id) noch unentfd)(offen flanb fie

mitten im Limmer unb lächelte mir ju, ate id) eintrat tyttfy

(ich ergriff fie meine $anb unb jog mid) fd)nett jum genjler.

»3^ will fie fehen,« ftöflerte fie unb fah mid) mit feigem,

ftarfem, ungebulbigem SMitf an, ber jeben SBiberfpruch tm*

m6g(id) machte. »3fd) mu§ fie mit meinen eigenen Bugen

fehen, unb baju brauche id) 3hte J^itfe.«

@ie fd)ien mirflid) aufer fid) unb ganj zweifelt ju fein.

»2Ben motten @ie fehen, 2ifaweta 9lifola;jewna?« fragte

ich erfchroclen.

»Diefe 2eMbfina, btefe «ahme... €* ifl bod) wahr, bafl

fie lahm ifl?«

»3d) hafre fie nie gefehen, aber id) fcbrte nod) geftern, bafj

fie alterbingö lahm fein folt,« antwortete id) rafch unb fpwwh

gleichfalte fo leife wie m&gtid).

»3Ech.*. muß fie unbcbmgt fehen l Ä6nnen ©ie ba* m<h*

Deute nod) einrichten?«

«ifa tat mir furd)tbar leib.

»;Da$... baö fd)eint mir ganj unm&glid). 2Bie... foßte

man -?« 3d) wollte ihr ben ©ebanfen auäreben. 2)od) att

id) fah, bag fie ganj öerjweifelt war, fagte ich: »3Ed) finttte

ja ju @d)atoff gehen«
-
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»ffienn @ie mfr nicht Reifen, bann werbe ich morgen fel6jl

gu ihr gehen* Ktfeim ©erat ÜRawriKj SRifolajewitfch wei*

gcrt fich, mich borten §u begleiten« 3$ hoff* Jefct mit noch

auf @ie, benn fonft habe ich ja niemanben* 2Äit @chatoff

habe ich töricht gefprochem Slber ich weiß, ©ie fütb ein

g^cemnann, unb otellctc^t mir ein wenig jugetan. SCun Sie

eö! »itte, bitte!«

©a erfaßte mich ber letbettfc^aftltc^e Stonfch, ihr in altem

behilflich yx feüu

»@ut,« fagte ich entfchloffen, nachbem ich eine 2Beüc über*

legt ^atte» »3ch »erbe noch ^eute felbfl hingegen unb ben

SSerfuch machen, fie ju fehen unb su fprechen. Unter allen

Umjldnbetu 3ch werbe Sfören SBunfch erfüllen. 3<h gebe

3&nen mein SBort Stur müffen Sie mir geftotten, vorher

mit ©chatoff barüber ju fprechen*«

»3«/ fagen @ie ihm, baß ich fie fehen muß! Daß ich nicht

länger warten Fannl Unb fagen Sie ihm, baß ich ihn t>orhin

wirflich nicht junt beflen gehabt ^abe. @o etwa* fytt er

wohl geglaubt Be^^alb fcheint er ja fortgegangen ju feim

©eine d^rltchfeit, fein Ehrgefühl war gefrdnft 3*h ^abe

ihm aber ganj gewiß nicht* Dorgefpiegelt 3<h will wtrflich

ba* S3uch herausgeben unb eine ©rucferei grünben**.«

»3a, ©chatoff tft ber ehrlichfle SRenfch,« beteuerte ich

eifrig.

»Unb wenn e$ 3^«en nicht gelingt, bann - bann gehe ich

morgen felbfl ju ihr* einerlei, waä barau* entfielt. Unb

wenn aud) alle e$ erfahren!«

»SKber t>or brei Ut)r fann id) unmöglich bei 3h«*« fein!«

»@ut, alfo bann morgen um bret Unb nid)t wahr, ich

habe mich nicht in 3hnen getAufd)t, bei @tepan SCrofimo*

witfd), aU ich Sie für ein wenig - mir jugetan h«lt?«
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Wedelte fie mit ju, bröefte mir jum 2lbfdP>ieb bie Jjtonb unb

ging fchnell in ben großen Salon, in bem 9Xamrifij SWfola*

jemitfeh offenbar auf fie mattete»

3fch »erlief baö Jr>au$, bebräeft oon meinem Serfpredjen

unb unfähig/ fäffen ju Finnen, maö gefchehen n>ar. 3ch ^atte

einen 3Renf$en in mirflicher 33erjmeiffang gefehen, ein

junge* SJfäbchen, ba$ fich nicht freute, fich bloßjujlellen unb

einem ihr fremben SRenfchen ihr ganje* Vertrauen ju fchem

fen. 3h* Sicheln, baä Sdc^elrt einer grau, bie Änfpielung,

ba| fie miffe, wie ich ihr jugetan fei, ba$ alle* regte mt<$

nicht menig auf. Doch fie tat mir leib, fo, fo leib! 3h« ®e*

heimniffe mürben fflr mich pfoglich ju etmaö ^eiligem.

2Benn man mir biefe ©eheimniffe h&te mitteilen mollen, -

ich mürbe nicht jugehftrt ha&en. 3ch ahnte ja mancherlei...

216er mie follte ich nun biefeä feltfame, biefeä unheimliche

^ufammentreffen jujlanbebringen? SDlcine ganje Hoffnung

fegte ich auf ©chatoff. 3ch fagte mir jmar gleich, bajj er

babei menig merbe helfen f&nnen. 2tber immerhin, ich ö'nÖ

fofort ju ihm-

IV

ßSrjl am »benb, um acht Uhr, traf ich ihn *u ^aul
wmeiner SSewunberung hatte er JBefuch: Sllejei 9titytf<#

Äirilloff unb ein #err ©chigaleff - ber »ruber ber grau

2Birgin*fi - maren bei ihm.
j

©iefer ©chigaleff mar erft feit ungefdhr jmei SÄonaien

in unferer <&tabt; ich *wß «ich*/ woher er !am. SBirgittfft'

hatte ihn mir gelegentlich auf ber ©trage t>orgeflellt unb $
mußte t>on ihm menig mehr, al$ baß in einem fortfehritt*

liehen Petersburger Slatt mmal ein Ärtifel t>on ihm er*

fchienen mar. Sßir Ratten un* bamate nur flöchtig bcgrftß
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unb fmtm ein äBort mtteinanber gerne chfelt. Baö einige,

wa$ ich t>on ihm behalten ty&tt, mar ber ©nbrucf, in mei*

nem geben noch nie ein fo finjlereä, grieägrdmige*, mürri*

fcheä ©eftcht gefehen gu haben. <£r flaute brein, al* erwarte

et ben Untergang ber ganjen 2Belt, unb jwar nicht nach

irgenbwelchen SSorauäfagungen, bie fchliefllich auch nicht in

Erfüllung ju gehen brauchten, fonbern genau fo, alö wiffe er

fogar fchon bie ©tunbe be$ Untergang^ mit tbblicher Sucher*

hett: etwa übermorgen früh, punft fünf SDlinuten Dor halb

elf. Unb bann waren mir noch gana befonber* feine Öhren

aufgefallen, £>£ren oon einer gerabeju übernatürlichen

@r6jje, lang, breit unb bitf, bie noch obenbrein faft im

rechten ffiinfel nach linft unb rech« t>om Äopf wegjlrebten.

©eine Bewegungen waren plump unb langfam. 2Benn 2ipu*

ttn vielleicht hin unb wieber bat>on geträumt hatte, baf bic

yfyotanfaxkn fich auch in unferem ©otwernement t>erwirf*

fidlen ttnnten, fo wu§te biefer @chigaleff fiti&er £ag unb

©tunbe t>orau$, wann baö gesehen werbe. 3ebenfaHö hatte

et gerabeju ben ©nbrucf eine* Unheifoerfünbert auf mich

gemacht; unb bag ich gerabe ihn fegt bei Schatoff antraf,

wunberte mich f*h*/
~ wm fo ntehr, alt Schatoff SBefuch

fdjon an unb für fich nicht auäftehen fonnte.

SBereitt auf ber Xreppe f)bttt ich, ba§ fie alle brei um
gen>6hnlich laut miteinanber fprachen unb, wie mir fchien,

ftc^> heftig jhitten. 3fn bem Äugenblicf aber, att ich eintrat,

»erfhimmten fie fofort. Unb pttfclich W}kn fie fich, tt>4hrenb

fie bte bahin gejlanben tytitm. @o mu§te auch ich mich

fegen. SBir fchwiegen alte, Schigaleff tat fo, aW Fenne er

mich überhaupt nicht. SRit Äirilloff taufchte ich einen ®rug,

unb ich nicht, weshalb wir und nicht bie Jpanb reichten.

®<htgaleff fah mich flreng unb finjier an, mit einem Äutf?
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brutf, ber t>6llig nait) bte fefte Überzeugung jeigte, baß ic&

fofort auffielen unb wieber weggeben würbe* SDa erfcob ftcfy

enblic$ @c^atoff, unb bie anberen folgten feinem SSeifpiel*

Sie gingen fort, ofcne ein SBort ju fagen, nod) fic$ ju m*
abfcfyiebem Srjl an ber SEür nntnbte fic$ ©c^igaleff noef) ein*

mal ju ®$atoff unb fagte in bro&enbem SCone:

»SBergeffen Sie aber niefct, baß ©ie 3te($enfc$aft fc&ulbig

finbl«

»3um Steufel mit eurer Stectyenfcfcaft, id> bin feinem t>on

euefc etwa* föulbig!« rief ©c&atoff tynen »ötenb naefj,

f<tytug bie 5£ür ju unb breite ben @#luffel venu

»Marren!« fagte er, nac^bem fein SBlicf mi<$ gefbeift

^atte, mit furjem, eigentümlich gefcäffigem Äuflac&em

©ein ©efi^t fa|> bife au*, unb i<& twmberte mi#, baß er

bie*mal al* erfter ju fprecfyen begann« grüner war e* ge*

wtytttt$ fo gewefen, wenn ieft ifcn befugte, n>a* freiließ fe^r

feiten gefc$a$, baß er fiefc mißmutig in einen ffitnM fegte

unb auf meine fragen mürrifety antwortete. €rfl nad) 1dm

gerer £ett begann er aufjutauen unb bann erfl fpra# er mit

aSergnögen* SJeim 8bf$eb aber würbe er jebe*mal wiebet

unwirfefc, unb wenn er einen aur Z&t geleitete, tot er e* mit

einer 5Kiene, ol* bringe er feinen perfin(i$en geinb au* bem

J?aufe*

»3$ fyabe geftern bei biefem #errn Äirilloff Stee ge*

trunfen,« fagte ic$, um ein ®efprä# anjufn&pfem »93et $m
föeint ber Ätfcei*mu* ein btß<$en jur fixen 3fbee geworben

3u feuu«

»Der ruffif^e »t$ei*muö ift no<$ nie Aber ein fc&tec&te*

SBortfpiel $fnau*ge?ommen,« brummte ©c&atoff, wdbrenb

er ben alten Stc^tfbtmpf au* bem feud&tet na$m unb ei«

neue* 2i$t einfette*
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»3*b glaube nictyt, bafj eö bfefem Äirtfloff um ©ortfpielc

311 tun ijl. ßr t>erfle^t ja, mie'* fcbeint, überbaupt faum 3u

fprecben - wie follte er ba nod> an ffiortfpiele benfenl«

»papierene 3Ptenfc$en; auö 2a(aientum Fommen ibnen alle

tiefe ©ebanfen,« bemerkte ©c£atoff rubig, nad&bem er fi<$

in ber ^nunerecfe auf einen ©tubl gefegt unb bie #anb*

flächen auf bie Änte gefhigt batte*

»#a§ ijl aucb babei,« fagte er nacb einer SBeile betf

@<bmeigen& »SDiefe Scute mürben felbjl al* erfle flerben**

unglücflic^ fein, n>enn Stuflanb fi<# auf irgenbeine 8Beife

t>erdnberte, unb mdre e$ aucb genau nac$ ibrem SBunfcb, unb

pl&£lic$ unermeßlich reicty unb glüdlid) »erben mürbe» Sann

Ritten fie ja niemanben mebr, ben fie Raffen, auf ben fie

fpucfen, über ben fie fpotten finntenl $ier iffd nichts alö

ein einjiger tierifäer, grenjenlofer $afj auf Stufjlanb, ber

ficb in tbren ßrgantemuö btnetngefreffen bat-» Unb t>on

irgenbmelcfcn $eimlic$en Xrdnen, bie fic$ angeblich fynttt

bem fic^tbaren Sachen verbergen follen*, ijl bier überhaupt

feine ©pur t>orfcanbenl 9tot& nie ijl in 9tu§lanb etma* Düm*
mereä gefagt morben, al* biefe* falfc&e SBort t>on ben »beim*

liefen Xrdnen'l« fagte er fajl jdbjowig.

»2Beiß ©ott, ©ie finb aber mütenbl« fagte id) la$enb«

»Unb Sie finb ,gemdgigt liberale« ©c&atoff Werlte flü(fc

tig. »2Btffen Sie,« fagte er na$ einer Seile ganj plifclicfc,

»icb babe baö t>orbtn trielleicfjt falfcfc gefagt, ba$ &om ,2a*

* Antwort @ogoU auf ben SBomnrrf, feine SSRenföen feien nur mit

©pott unb $era<btung geflaut, roe*balb er au# nic^t einen guten

3ug an tfmen wahrgenommen babe. Doftoje»3fi bat bagegen in

feinem erflen SBerf benfeften unföetnbaren ruffif$en ifttenföen att

einen Präger grifter 97?enf<$entieBe unb feclifeber £artbett gefcfjilbert

- aU tyrotefl gegen @ogoU Darflettung. £. 8t.
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fcnentum ber ©ebanJen'. @te werben gewif bei fi$ gebaut

^aben: ,£>a$ fagt er nur, »eil er t>oti einem SaJaien ge=

boren ijt, ic& aber bin'* nic&t'«

»Sber ba$ (n*be icty burctyauö ni$t gebaut. wie fom*

men Sie baraufL..«

»@ie brauchen ficty nic&t ju entfctyulbigen, ic& furchte ©ie

nicfyt grüner jlammte id> nur t>on einem Malaien ab, jefct

bin ic$ felber ju einem geworben, $u genau fo einem, wie

aud) Sie einer finb. Unfer ruffifc&er liberaler ijl t>or allen

fingen ?a(ai unb wartet nur barauf, wie unb wo er jeman?

bem bie ©tiefei pu£en fann.«

»3Ba* für Stiefel? ffiaö meinen Sie mit biefer »lle*

gorie?«

»SBa* älllegorie! ©ie lachen, wie i<$ febe... ©tepan Xro?

fimowitfö fcat ganj rec&t, wenn er fagt, ba£ i$ unter einem

Stein liege, fcfcon falb erbrieft, aber noc$ nicfct aerbrücft

bin unb micty nur nocfc in ben legten Krämpfen winbe. Saö

bat er gut gefagt«

»©tepan SCrofimowitfc^ btfavyttt, ba§ bie Deutzen

Sfonen jur fixen 3fbee geworben finb,« entgegnete \<f} lei<$t*

(nn. »Unb e$ ift jja aucft etwaö 2Ba|>re$ babei: wir faben unä

boc^ t>iele$ ©eutfc^e eingefacft.«

»3f«/ gwanjig Äopefen fcaben wir toon t'bnen genommen

unb für $unbert SÄubel t>om eigenen Kapital gegeben.« -

SBir fäwiegen... »SDiefe Sbeen fat er ftc& in Ämerifa an

ben #alö gelegen.«

»ffler ba$? 5Ba* an ben #al* gelegen?«

»3cfj meine Äirilloff. 2Bir &aben bort beibe wer 9Äonatc

lang in einer J&ütte auf bem gußboben gelegen.«

»3a, finb ©ie benn je in ämerifa gewefen?« fragte id)

t>erwunbert »©ie fcaben nie ba&on gefprocfcen.«
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»SBoau boaon fpred)em 33or brei 3fat)ren jogen wir mit

einem gmigrantentrondport für unfer lefcted ©elb nad) ben

bereinigten Staaten t>on Stmertfa, um bad Sieben eined ante*

rifanifdjen Ärbeiterd, ober oielme&r: ,um ben jtoftonb eined

2Renfd)en in ber allerfd)werfien fojtalen 2age pra!tifd),

b» !) burcty perf6nlid)e Srfafcrung Jennenjulernen/ SDaö

war unfer &e* ©runb, warum wir audwan*

betten»«

»Herrgott!« rief idj aud* »©ad Ritten Sie boc$ ebenfogut

Sur Srntejeit in unferem ©out>ernement burcty ,perfbnlicfc

grfa^rung' fennenlernen Wnnen, ofcne bedfcalb t\ad) 8me*

rifa bampfen &u müffen!«

£0$ ©cfyatoff fu£r fort: »SBir fcerbingten und atd 2tr*

beiter bei einem Sjrploiteur* 3m ganzen waren wir fectyd

Stoffen: ©tubenten, fogar ©utdbefifeer unb ©friere waren

unter und, unb alte fyattm badfetbe großartige £iel. Unb fo

arbeiteten wir benn, qudlten und unb racferten und ab -

bid Äirilloff unb id> fortgingen: wir würben franf, gelten

ed nic^t aud* S3ei ber 2lbred)nung gog und bann ber Sjploi*

teur noc$ bad gell gefcbrig über bie Ö&ren, jaulte anflatt ber

breigig ©ollar, bie er und laut ber äbmactyung fctyulbig war,

mir nur acf)t unb Äirilloff fünfeefcn aud* Übrigend &at man
und obenbrein nocfy geprügelt, unb nicfyt nur einmal* 3fa/

unb bamald war ed benn, bafj wir beibe in einem elenben

©tdbtd)en fcier SKonate lang jufammen in einer #ütte auf

bem gufboben lagen» Äirilloff backte feine ©ebanfen unb id)

backte meine ©ebanBen.«

»Unb ber gjrptoiteur $at @ie wirflid) geprügelt? Ba wer*

ben Sie tym wo&l aucij nid)t fct)le^t mitgefpielt fcaben?«

»Äeinedwegd. 3fm ©egenteil, wir fatyen beibe fofort ein,

ba$ ,wir SRuffen im SJergleid) ju ben SImerifanern Heine
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Äwber finb unb baß man entweber in Ämerila geboren ober

lange 3fabre mit ibnen jufammen gearbeitet fxtben mufj,

um bie $b$t ibrer Xeifhmg ju erreichen'» 2Bir waren natür*

üd) entjücft oon MmeriFa unb lobten bort alle*: ben ©piri*

tiömu*, ba$ fyndf)gefeg, bie 3leoofoer unb bie SBagabunben.

Unb wenn man für eine ©reifopefenfacbe t>on un* einen

SDollar oerlangte, fo jablten wir ibn nicbt nur mit 58er-

gnügen, fonbern mit SJegeijierung, ©nmal, in ber ©fem
ba$n, 30g mein ÜRacfybar au$ meiner SHorftafele meine Jpaar*

bürjle betaut unb begann fieb bamit fein #aar ju flriegeln.

Jfirilloff unb icb taufebten nur einen fBüd out unb flimmten

fofort barin überein, bafj mein Ulacbbar oollfommen im

Stecht war unb feine #anblungtweife unt febr gefiel . «
»©onberbar, baß folebe 3been und Stuffen nicbt mir in

ben JJopf fommen, fonbern oon und aueb oollfübrt werben,«

bemerFte icb*

»?)apierne SKenfcben,« wieberbolte &d)cdoff*

»SIbet immerbin, über einen ganjen Ojean febwimmen,

in ein unbefanntet 2anb, unb wenn aueb ,um bureb perf6n-

liebe Srfabrung' ufw« etwat fennen ju lernen - barin liegt,

weif ©ott, eine gewiffe ©rogjügigfeit . 2Bie finb @ie benn

wieber jurücfgefommen?«

»3cb febrieb an einen SRenfcben nacb Europa unb ber

febiefte mir bunbert StubeL«

2>ie ganae £eit, wdbrenb ber ©ebotoff fpracb, fattt er,

wie immer, ju Stoben gefeben, fel&ft bann, wenn er erregt

fpracb* Seßt aber erbob er pl6fcfi<b ben $opf

»SBotlen @ie wiffen, wer biefer SDlenfö war?«

»9hm, wer war et benn?«

»9lifoIai ©tawrogin*«

Cr fianb ptt&licfc auf, trat an feinen ©c&reibttfcb - et war

# 194 #

Digitized by Google



ein einfacher S£tfc$ au* 2inben&ol$ - unb tat, al$ fu#e er

etoad auf tym.

€$ ging bei un$ bamal* ba$ bunHe, aber glaubwürbige

©etü<$t, ©ctyatoffö grau fcdtte mit SRtfoIai ©tawrogin in

sparte eine Zeitlang gelebt, unb jwar gerabe t>or etwa jmei

Sauren, alfo in eben ber £eit, ate ©c&atoff in Stmerifa war

- freiließ fetyon lange nac$bem fie tyn in ©enf Derlaffen

fcotte* »2Benn e$ fid? fo t>er$ält, wa$ plagte i£n bann, mir

jegt biefen üRamen §u nennen unb ba* noc$ breitjutee*

ten?« fragte td) mtd).

»3$ $abe fie i&m bi$ &eute no$ nietyt jurüefgegeben,«

fagte er, fiefc wieber ju mir wenbenb, unb naefcbem er mid)

tuxt, aber prüfenb angefefcen &aW* £ann fegte er ft$ wie*

ber* Unb pl6gli$ fragte er mid) fd)roff unb fd)on in ganj

anberem SCone:

»@ie finb natürlich mit einer befHmmten äbfictyt ju mir

gekommen; toati münfdjen Sie?«

erjä&lte tym fofort alle* unb betonte befonberä, baß

ic£ 2ifa unter allen UmjWnben Reifen unb ba* i&r gegebene

2Bort falten mbfyU. 2luc£ beteuerte ic& i&m, baß fie i&n mit

ber 23ucfyangelegentyeit feineöroegä $abe beleibigen wollen,

baß er fie billig mißt>erflanben haben müffe, ©ein plifclidjer

»ufbrucfc habe fie benn auch aufrichtig betrübt

€r hätte mich feht aufmerffam am
»SSielleicht hft&e ich in ber SCat wieber einmal eine SDumm*

heit gemachte» äber wenn fie nicht »erftonben ^at, warum

ich fortging - um fo beffec für fiel«

€rflanb auf, ging $ur Stür, 6ffnete fieunb horchte hirnm*

.

»@ie wollen fie felbjl fehen?«

»3fa, ba* ifi e* ja eben! 3Bie ließe ftch baö machen?« 3ch

erhob mich f$on erfreut
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»©ehen mir gonj einfach (in, folange fie noch allein tjt.

2ebdbfin barf natürlich nicht erfahren, bajj n>ir bei ihr ge*

wefen finb, fonjl peitfcht er fie wieber. heimlich gehe ich oft

ju ihr. ©ejlern ^abe ich ihn grünblich geprügelt, al$ er fie

nrieber ju fragen anfing.«

»3ffl ba$ wirflich wahr, bafj er fie fchldgt?«

»®ewiß; an ben paaren ^ab ich ihn t>on ihr fortgeriffcn.

6r wollte fidfr fchon mit ben gduften auf mich ftürjen, aber

ich fonnte ihm boch noch einen ©chrecfen einjagen» ©abet

blieb eö. 9tun fürchte ich, ihm finnte ba$ mieber einfallen,

wenn er heute betrunfen jurütfFebrt, unb bann wirb er fie

erfl recht Jauern«

2Bir gingen fogleich nach unten.

V

ie 5£ür ju 2ebdb!in$ war nicht fcerfchloffen, unb fo

txatm wir ungehinbert ein* Sfljre gange SBo^nung be-

ftonb au$ nur gwei erbdrmlichen Keinen Emmern mit

räucherten ©dnben, an benen bie fchmufcigen Xapeten bu<h*

fldblich in gegen ^erab^ingen.

größer hatte fich in biefen Stdumen gilippoff* @<^enfe

befunben, bie jegt in ba$ neue «$au$ übergeführt worben

war. Sie übrigen Limmer, bie früher <utch noch }«* @chenft

geh&rt hatten, waren jefct t>erfchloffen, nur biefe beiben

man an 2ebdbfin aermietet. 2ln 9Ä6beI ftanben in ber SBo^

nung ein paar einfache $oljbdnfe, SCifche au* rohen 33rette*»

unb nur ein einjtger alter ©effel mit einer abgebrochenen

Slrmlehne* 3m Jpinterjimmer ftanb in einer Scfe ein 3W*

mit einer Äattunbecfe. ©a$ war ba* 2$ett t>on XebdbftW

Schwerer, ©er Hauptmann aber fchlfef einfach auf bem
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gußboben, unb ba er fajl immer betrunfen ttac^ Jpaufe Barn,

nicht fetten fo, wie er war, in ben Äleibern. Überall war

©chmufc, tagen Arümchen unb Segnen auf bem gußboben;

in ber SWitte be$ erjien Limmers tag ein großer, bicfer, ganj

naffer Sappen, um ben fich eine richtige tyfbfy gebitbet hatte/

unb in biefer jianb ein alter fchiefgetretener Schuh. 2Ran

fah an allem, baß &ier niemanb etmaö tat; fein Ofen würbe

geheilt, fein Sffen gefocht; ja, fie befaßen nicht einmal einen

Sfamowar, wie Schatoff mir au^fü^rlid^et berichtete. Der

Hauptmann mar mit feiner Scfjwefler ohne eine Äopefe hier
T

Siputin erjählte, feine Sefannten um ein paar Äopefen an*

gebettelt Sann aber, ald er pl6§ltch in ben SBefig öon großen

Summen geriet, hatte er fofortjutrinfen angefangenunb fich

fettbem natürlich noch weniger um ben #auö£alt gefümmert

SÄarfa SEtmofejewna Sebäbftna, bie ich fo fehr ju fehen

wünföte, faß ruhig unb lautloö im jmeiten Limmer, in einer

(Scfe, hinter einem einfachen Äüchentifch auf einer SSanf.

Äuch at$ wir eingetreten waren, hatte fie und nicht ange*

rufen, noch fich überhaupt geröhrt Schatoff fagte, baß ihre

glurtür nie oerfchtoffen werbe, unb einmal fei fie fogar bie

ganje Stacht fperrangetweit offen geblieben. S3eim fdjwachen

Schein eine* bünnen Sichren* in einem eifernen Seuchter

erfannte ich ein franfhaft magereö weibliche! SSefen t>on

triettetcht breißig fahren, in einem bunflen alten Äattun*

Reibe, mit langem, bloßem #alfe unb bünnem, bunftem

£aar, ba$ im Warfen §u einem fteinen Anoten, t>on ber

®r6ße beö gdujlchen* eine! gweijdhrigen Ambe*, jufammen*

gebreht war. Sie fah und jiemlich fetter entgegen. Stußer

bem Sicht ftanb t>or ihr auf bem Xifch ein fteiner bittiger

Spiegel, wie man ihn bei SJauem fieht, tag ein alte* Spiel
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Äarten, ein jetbldtterte* «eberbud) unb ein Heine* Sßeifc

brot, t>on bem fie bereit* ein* ober jroeimol abgebiffen tyatte.

9San merfte, baß fie fid& gepubert unb gefdjminft unb bie

Sippen mit irgenb etwa* rot gefdrbt &atte; ja, felbffc bie

33rauen, bie obnebin f$on lang, fein gejetd&net unb bunfel

ju fein fdjienen, fcatte fie nocty geffricfcn, - aber auf tyrer

formalen unb fotyn ©tiw fab man trog be* 9>uber* bret

lange, tiefe galten. 3fc$ raufte fdfjon, baf fie fctnfte, botb

bieömal jlanb fie rod&renb unferer Änroefenfceit nic^t auf,

fo fab id) fie auc£ nidfjt gefcem 3frgenb einmal, trielleicfct in

ber erflen Sugenb, fonnte btefe* abgeje&rte ©efic&t trielleicfo

md)t unfcf)6n getoefen fein; aber i&re jlillen, freunblicften

rifcfye* unb Snnige* lag in i&rem fKllen, fafl froren 9M&
Diefe fülle, ruhige greube, bie fid^ aud^ in i&rem Siegeln

au*brücfte, nmnberte mid> nac$ allem, roaö id> von btt

Jtofafenpettfcfye unb allen 9liebertrdc$tigfeiten $re* SBruber*

gebärt iattt. ©onberbar, bajj \$ biefe* SKal flott

brüefenben unb bangen SBibernnllen*, ben man fonfl fletö

in ber ©egemoart fold&er Don ®ott gejeic^neten ©efd)4pfe

empfinbet, - baß e* mir bie*mal, unb fafl Dorn erfle»

äugenblicf an, gerabeju angenehm n*r, fie ju betrauten unb

ju beobachten, unb &4c£ften* SKttleib, bod) feine ©pur wn

aCbfc^eu, bemde^tigte fic$ meiner fpdter.

»©efren ©ie, fo fifct fie frier ganje Sage mutterfeelenaBei«

unb rAfrrt fiefr ni<$t, legt harten ober betrautet fi#

Spiegelten,« fagte ©d&atoff noefr an ber SCür ju mir. »&

gibt ifrr ja audj niefrt* ju effen. ©ie »Ite au* bem 9teben*

froufe, bie Jfirilloff bebtent, bringt tyr jumeilen tttvat <w*

bloßem grbarmem ©ie man fie nur fo mit bem 2icfrt allein

laffen fann!«
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©chatoff fogte bat )u metner SBerwunberung ganj laut,

al* ob wir allein im Limmer wären*

»©uten SEag, ©chatufchJa!« begrüßte ihn plifclich SDtorja

SCimofeiewna*

»3ch habe 3Äarja Ximofejewna, einen ©oft gebraut,«

erwiberte ©d)atoff.

»®ut, ber ©afi foll mir witlfommen fein* 3*h weiß nicht,

wen bu ba mitgebracht haji, td) glaube aber, fold) einen habe

i# nod) nie gefehen*« Dabei fah fie mid), über bat tift hin*

weg, aufmerffam am ©leid) barauf wanbte fie fid) jebod)

wieber ju @d)atoff, unb ju biefem aHein fprad) fie bann

auch bie ganje Seit (mid) aber beachtete fie weiter überhaupt

nicht mehr, ganj alt wäre ich 8«? anwefenb)*

»Ö mürbe bir wohl langweilig/ ba oben im &achlimmer*

lein einfam umherzugehen?« fragte fie lad)enb* ©a fah ich,

ba§ fie fehr fchbne 3dhne hatte-

»»ud) bat, aber *or allem wollte ich bich wieber einmal

befugen*«

@d)atoff jog eine San? an ben 5£ifd), fegte ftd) unb Witt

auch mir einen spiafc neben fich an*

»Unterhaltung habe id) immer gern, nur biß bu fo broQig,

©d)atufd)Ia, bifl ganj wie ein SRind)! SBann haji bu bich

jum lefctenmal geldmmt? Äomm h**/ ich »erbe tt wohl

wieber tun müffen« - unb fie jog auö ihrer Äletbertafcf)e

einen Äamm* »bu t)ajl wohl feit bem legten SKal, att ich

bich fämmte, bein #aar überhaupt nicht mehr angerührt«

»3a, wie foll ich benn? 3<h ^e 'einen Äamm,«

fagte auch ©d)atoff heiter*

»SBirflich nicht? SEBarte mal, bann werbe ich bir meinen

fchenfen, nicht biefen, einen anbern*.* nur mußt bu mid)

baran erinnern*«
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Unb mit bem ewjtyaftefien ®efi$t machte fie fi<$ baean,

tyn ju fämmen, 30g i&m fogar auf ber Seite einen Scheitel,

bog ficf) bann jurücf, um ju feiert, 06 et gut geraten n>at -

unb ftecfte fctylieglicty ben üamm mieber in bit %a\d)t.

»SBeigt bu toa*, ©cfcotufö**?« fagte fie unb Rüttelte

babei ben JCopf, »bu bift bo$ ein oewinftiger 9ftenfcf) unb

trogbem grdmft bu bt<$* <E$ wirb mir ganj fonberbar, wenn

i$ eucfc alle fo fe&e: ic& Derjlefce nic^t, nrie f6nnen SDlenfc&en

ftcfj grdmen unb immer traurig fein? @e$nfuc$t ifi bo$

nid&t SCraurigfeit SXir ifi immer frofc ju SWut«

»Äucty mit bem »ruber?«

»Du meinfl febdbfin? 21$, ber ifi mein Äncdfjt- SWir iß

e$ ganj gleich, ob er fcier ifl ober ni$t 3$ befehle nur:

,«eMb!in, bring mir SBaffer, 2ebdbfüt, gib mir t>ie ©tiefei/

unb er läuft fc&on* Zuweilen fftnbige i# mofct auc# unb la$e

über t&m«

»Unb genau fo ifl e$,« fagte Scfjatoff ju mir Qtmnbt,

unb jwar wieber mit lauter Stimme, o$ne fi$ ju gem'eim

»@ie befcanbelt tyn tatfäcfcli<$ wie i&ren Diener, iä) ty&t e$

felbjl ge&brt, tote fie i&m juruft: »Seftdbfin, bring mir

SBaffer/ unb babei lacfct fie. ©er Untertrieb befielt mit

barin, bag er nic$t nad& bem SBaffer läuft, fonbern fie

baffir prügelt, - unb trogbem flirrtet fie i&n tatfä#M>

nid)t im geringstem @ie fcat immer i&re nerobfen afnfdlle,

fafi täglich, bie wirfen natürlich auf i&r ®ebäc$tniö, fo ba§

fie alle* oergigt unb oermecfjfelt ©lauben Sie, bag fie nod)

weig, mann unb wie wir fcereingefommen finb? Übrigen*/

oielleic^t weig fie'* boc& noc$, jebenfaltt aber frat fie e* fit$

auf i&re Ärt umgebic&tet unb fcält und wofrl fegt für 9t»

weig raaö, nur nic&t für ba$, wa* wir finb - obfc^on fie

babei ganj genau weig, bag i# ,©c$atufc&Fa' bin.
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macht auch ntdF>tö, bag ich je$t laut fpreche, ja felbft wenn id)

ju ihr fpreche, fttrt bat fie nicht mehr, fobalb fie einmal

mit ihren eigenen ©efcanfen befchäftigt ijh Sie i|i ein« groge

Xrdumerin, acht ©tunben, juweilen ben ganzen Stag fifct fie

auf bemfelben glecf, ohne fid) ju röhren» Sehen @ie bat

©eigbrot ba: angebiffen frt fie e* oielleicht heute früh/ auf*

effen wirb fie tt m'elteicht erjl morgen. Da (egt fie auch

fchon wieber Jtarten au* . •«

»State ich boch au* ben harten unb rate, ©chatufchfa,

aber immer fommt eä fo wie nicht richtig tyerau*,« fagte

plöfclich SDlarja SCimofejewna, bie ba$ legte 2Bort @<hatoff*

wohl gehört hatte, unb ohne aufoufehen fheAe fie bie linfe

Jpanb mechamfcf) nach bem ffieigbrot au$ (auch ba* Dom

95rot mochte fie geh6rt haben)*

Die JJnmb fanb auch fchlieglich bat »ritchen, boch fie

felbfi lieg fich t>on neuen ©ebanfen wieber gefangennehmen,

unb nacktem fie bat 93r6td)en eine ©eile in ber Knien J£>anb

gehalten hatte, legte fie tt mechanifch wieber jurücf, ohne

e* aum SDhmbe geführt }u fyÄtn.

»S$ ifl immer baöfelbe: ein SBeg, ein bifer fDtann, ein

Sterbebett, ein 95rief irgenbwoher, eine un&orhergefehene

Nachricht, SCrug unb ^interßfL »ch - alle* &lgen, benPc

ich! - 2Ba* meinfl bu ba|u, ©chatufchfa? 2Benn SRenfchen

lügen, warum follen bann nicht auch Aorten lägen?« unb

fie mifchte pttfclich bie harten burcheinanber. »Saöfelbe fy&t

ich <***<h einmal ber SÄutter 9>ra$fowja gefagt„. bat war

eine ehrwftrbige alte grau. 3fmmer tont fie ju mir in bie

3elle, um fich t>on mir bie harten legen ju laffen, aber heim«

lieh, tag bie 5Dhttter*#btiffin e* nicht fah- Unb nicht fie allein

Farn )u mir« Sie feufgen unb flihnen bann immer, fchütteln

alte bie JC6pfe, raten hf« unb her unb benHen unb bereiten
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ficb auf etroaö ©rofjeö &ot - i<fy aber la^e* ,2Bober mollert

Sie benn plbfclicft einen Srtef befommen, SRutter 9>ra**

fowja/ fage i<£, ,wenn jwblf 3fabre leinet geJommen ifi?'

3b*e SCoc^ter aber $at ber SWann irgenbwofcin na$ ber

Zixtei gebraut unb jwblf SabreM fie t>on ibr fein 2eben**

jeicften erfaftetu Unb wie ic$ gerabe fo am nddjften Stbenb

beim Xee ft§e, bei ber #btiffm - auö förfilic^em Jpaufe mar

fie bei und - fifct ba bei ibr noc$ eine angereifle Same unbt

aucb noc& ein SKbnc^lein auö bem Softer Dorn Serge Sttbo*,

fo ein brolliger, Heiner 3Menfc$. ©ad glaubfl bu wobl, @$as

tufctyfa, biefer felbe SRbncb b<*t <mh fetten SKorgen ber2Jlutter

9)ra$fowja t>on ber SCocbter au* ber Üörfei einen »rief

gebracht - ba fcaf* bu ben Aaro^uben, bte uiworfjergefebene

9tacfyrid)tl 2Bir trinfen alfo S£ee unb ber 9R6nd) t>om 23erge

Sftboö fagt 3u ber 3Rutter*ibtiffin: ,Unb t>or allem/ fagt er,

»ebrwürbige 2)httter4lbtiffin, bat ber #err «Euer Älofhr ge*

fegnet, feitbem e$ einen fo Foflbaren @cj)afc in feinem ©djofje

birgt/ fagt er* ,3Ba* für einen ®d>a§V fragt bie SDtutter*

*6tffftm ,9hm, bie beilige «faweta boc$!< fagt er. 2>tefe öfa*

weta war ndmlicb bei und in einer £eHe in ber Älofiermauer

eingemauert, wie in einem Ädfig, unb ber war nur einen

gaben lang unb anbertbatb gaben bo$, unb ba figt fie fcbon

fiebaebn 3fabre lang hinter einem eifernen ©itter, SBinter

unb ©ornmer nur in einem banfletnenen #embe, unb {Hebt

immer mit einem ©trobbdlmctyen ober einem 8teifigfKkrf^en

in bie Seinwanb unb fpric&t lein äßott unb !dmmt fi(b ntc$t

unb wäfd)t fi# nic^t all biefe fiebjebn 2fabre. 3m SSBinter,

wenn e* falt wirb, fledt man ibr ein 3>el$$en ju unb tiglicb

ein Ädft^en mit »rot unb einen Arug mit SBaffer* ,2Bab^

lic$, ein ferner ©cfcafc/ fagt bie 2Rutter4btiffin (bat fi<b

gedrgert - fie fonnte bie Xifaweta nic^t leiben), ^ifaweta/
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fagt fie, ,fi£t nur auö Soweit unb (Jtgenfinn, unb alleö baö

ifl SBerftellung.' SRtr gefiel baö m'c^t, waö fie fagte, benn i<J>

rooKte micb aud) fo einfließen (äffen. ,3d) glaube,' fage

id}, ,@ott unb bie Statur tft alleö etnö/ Älle rufen fte ba,

wie auö einem SÄunbe: ,£6rt bod), b6rtl' Die tbtifftn lachte

unb fing mit ber Dame ju tüfteln an, id) n>etg ntd)t wo*

rüber, unb rief micft nac()ber §u ftd), ftreid)elte mtd), unb bie

Dame fünfte mir ein rofa 23änbcben - willfl bu, id) jeige

eö bir? Unb baö IWincfcletn fing gleich an, mi# ju belehren

unb fpracty freunbltcty unb bemüttg $u mir unb wotyl aucty

mit tuet SSerflanb. 3fd) fige unb b&re ju. ,#aft bu serftan*

ben?' fragte er mid) bann. ,9tetn/ fage id), ,xd) fcabe gar

nicf)tö öerflanben unb laffen @ie micty lieber in meiner 3tu&',

fage ic$ - unb feit ber £eit fcaben fie mic£ au$ ganj in

meiner 9tu& gelaffen, @$atuf#fa* äber wenn icO bann au*

ber Äir<$e fam, flüfterte mir unfere ©reifin, eine alte, alte

9tonne ju - bte bü§te bei unö fit if)re Söeiöfagungen -:

,5Baö ifl baö, bte ÜRutter ©otteö, wie bünft eö bicfc?' - ,Dte

große SKutter/ antwortete tc$, ,baö ift bie große Hoffnung,

bie ewige 3twerfi($t beö 3Xenfc$engefc$le$tö/ - ,©anj

ttfy/ fagt fie, ,bte SKutter ©otteö - baö ift bie große

eine große Jreube liegt in $r für ben fWenfctyem Unb jebeä

Srbenleib unb jjebe Srbentrdne ifl unö eine Jreube. Unb wenn

bu mit beinen Xr&nen bie bunfle (Erbe unter bir tränffl,

einen falben SKeter tief, fo wirb bir wabrli# *ur felbigen

@tunbe noc!) alleö £ur greube gereichen. Unb gar feinen, gar

Feinen JCummer wirft bu me&r bäben/ fagt fte, ,benn fieb/

fagt fie, ,etne folc^e Sßetöfagung gibt eö/ Daö lomtte \$ nie

me&r »ergeffen. Seit ber $tit begann icj) §u beten, id) beugte

mi<$ jur Srbe unb fügte bie grbe unb weinte» Unb fieb, icfc
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fage btr, ©djatufcfcfa, e* tjl mc^tö ©$te$te* in tiefen Xtd*

nett, unb menn bu aud) gar fein 2etb tyaft, tu mtrfl bie

Ordnen t>or lauter greube meinen* ©ie Ordnen »einen fid>

felbfl. Zuweilen ging id) jum ©ee, an bad Ufer: auf ber

einen ©eite t>om ©ee jtanb unfer Älofler unb auf ber ante*

ren unfer fpifcer 23erg, wir nannten tyn benn auefj einfad)

ben ©pigberg. Unb fo fteige id> benn auf biefen SSerg unb

menbe mi$ mit bem ©efic^t nac$ Oflen unb falle auf bie

(Erbe nieber unb meine unb meine, unb met§ nicfjt, mie

lange id) meine, unb fcabe bann alle* t>ergeffen unb td> metp

gar nic^t* metyr. Dann jle^e id) auf unb menbe mi<fy jurfief,

unb bie ©onne ge£t unter fo groß, unb eä ift eine tytaty

unb £errlid)!eit - liebft bu'* auc$, fo bie ©onne ju fefcen,

@d)atufctyfa? @cf>6n ifl tt, aber traurig Unb id) wenbc

mid) mieber jurücf nad) öjlen, unb ber ©chatten, ber

©Ratten fcon unferem Söerge Iduft fc^mal unb lang tvie ein

•Jetger über ben ©ee, eine SBerft mett ober nodj) weiter -

bid jur 3>nfet im ©ee, unb teilt biefe jtetnige 3nfel, wie f«

ba ifl, gerabe in jmei #dlften. Unb mie er fie fo teilt, ba

ge^t auef) bie ©onne ganj unter unb atleä erlifc^t plbQlid).

Unb bann !ommt mieber bie @e$nfud)t fo über mid), unb

pltyrtic^ fommt auc$ bie (Erinnerung mieber, unb id) für^te

bie Sunfetyeit, @d)atuf($Ha* Unb immer me&r meine i#

bann um mein Fleine* $inb...«

»$afi bu benn eine* gehabt?« fragte @df)atoff, ber #r bit

ganje *$eit aufmerlfam jugefc&rt ^atte, unb flieg mic& lei$

mit bem (Ellenbogen an.

»Sie benn ni^tl (Ein Heiner, rofige*, mit fo minjige«

gingerc^en, unb all mein 2eib ifl nur, baß id) nic^t mejr

meif, ob e* ein Änabe ober ein 2Rdbdj)en mar. ^umeilen er*

innere \d> midfr beffen, bag e$ ein Änafc mar, unb jumeifen
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fdjeint e$ mir mieber, ba§ eö ein SWdbc^en mar. 9CI^ i<f) e$

bamal* gebar, ba micfelte id) e* gleich in SJatijl unb ©pifcen

unb banb eö mit rofa ©dnbctyen $u unb bettete e$ auf 3Mu*

men unb fprad) ein ©ebet öber tym unb trug baä Ungetaufte

unb trage tt butd) ben Sßalb unb färbte micty im 2Balbe,

benn ic$ $abe Slngfl: unb meine, unb am meiflen meine i<$

barfiber, bafj id) geboren fcabe unb bod> ben SRann nictyt

fenne.«

»Stellest fanntefl bu i&n boc$?« fragte ©cfcatoff t>or*

fic&tig.

»Drollig bijl bu bocty, ©djatufctyJa, mit beiner Vernunft

»ielleicfct, bielleicfjt fcatte id) tyn auc$ . . aber ma* liegt

baran, wenn e$ boc$ ebenfo ijl, at$ menn ic$ tyn nid)t gehabt

fjdtte? ©a $afl bu nun ein unfc^mereä Stdtfel, nun rat ein*

mal!« fagte fie töcfcelnb.

»2Bo&tn ^aft bu benn ba$ Äinb getragen?«

»3n ben %tid) &ab ic^$ getragen,« feufjte fie»

©cfjatoff berührte micty mieber mit bem Ellenbogen.

»Äber ma* bann, menn bu ba$ Äinb überhaupt nidjt ge*

fabt ^aft unb alle* bei bir nur 3>$antafie ifi?«

»Sine fernere grage gibfl bu mir auf, @<$atufd)(a,« fagte

fie grfibelnb unb ofcne jeglid&e SSermunberung über bie grage.

»3$ fann bir aber hierauf gar md)t$ fagen, trielleidjt tyabe

i$ aucf) fetneö gehabt 2Äir fdjeint, baf bu nur au$ Neugier

fo fragfi; aber ic^ werbe beö^alb nic^t aufhören, um mein

Äinb ju meinen, id) fabe eö bod) nic^t im SCraum gefefcen?«

@ro§e SErdnen ergldnjten in tyren Äugen» »@4atufd)fa,

@<$atufc$fa, ifl e$ mafjr, ba§ beine grau son bir fortge*

laufen ifl?« fragte fie pl&fclid), legte i&m beibe Jpdnbe auf bie

®ct)ultern unb bliebe tyn mitleibig an. »Äber bu drgere bid)

nic^t, mir ijl ja babet aud) me^ ffieigt bu, ©c^atuf^Ja, ma*
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für einen SCraum E$ gehabt babe - er Jommt wieber $u mir

unb locft mid): ,ÄA<3d)en/ fagte er, ,mem Ääfcd)en, lomm

ber au mir!' Sieb, über bat ,Ää§d)en' freute ici) mid) am
meiflen: er (iebt mid), backte id)««

»SSielleid)t fommt er aud) balb in SßirFlic&feit,« mur*

melte @d)atoff balblaut.

»Stein, @d)atufd)fa, ba$ ijl fd)on ein Xraum . « « er fann

md)t in 2BirlIid)feit fommen. Äennjl bu ba$ Sieb:

3$ brauche m<£t bein neue«, Jjolje* @<£lo§!

Jpier {n btefer ^eue tt>fK f$ bleiben,

Gebert utib beten,

83eten ju ©Ott — für btdjj . .

.

»8$, @d)atufd)!a, mein Webling, warum fragji bu mtd)

benn nie etwa*?«

»©u wirft ja bod) nid)t$ fagen, barum frage id) aud)

Heber gar nid)t««

»5lein, nein, id) fage nid)t$ unb wenn bu mid) aud) tot*

fd)lügejl!« beteuerte fie fd)nell« »Verbrenne mid) lebenbig,

id) fage nid)t$! Unb wie e$ aud) fd)merjte, nid)t$ »erbe id)

fagen, nid)t$ werben bie SDlenfd)en erfahren 1«

»9tun, fiefcjl bu, jeber l)at ba$ ©eine,« fagte @d)atoff

nod) Ieifer, unb fenfte nod) tiefer ben Äopf«

»2tber wenn bu mid) bdteji, t>ielleid)t würbe icfc e$ bir

bann bod) fagen««» irielleid)t würbe id) e* bir bann bod)

fagen!« flüflerte fie wie t>er$ücft« »SBarum bittefi bu mi<$

tttc^t? Kitt* mic«), bitf miefc orbentlid), @d)atufd)ra, tuet

Ieid)t werbe id)'* bir bann fagen* Siebe mid) an, @d)a?

tufd)Ja, bitte unb befd)wire mid), bamit id) bann felbfl ein«

willige* ©d)atufd)?a, @d)atufd)Fa!«

über @d)atufd)fa fd)wieg« Sine SWinute lang fd)wiegen

wir alle« fcmgfam floffen bie Xrdnen über il)re gepuberten
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SBangen. Sie Jpdnbe fyidt fie immer no<£ auf fernen ©cfyut*

tern, fie ^atte fie wrgeffen, aber fie fab i(m nidjt mefcr an*

»Sfc, ma$ gebt ba$ micfc an, märe aucty ©Ante,« Jagte

©cfjatoff pt6t3ltcf) unb er&ob ficft öon ber S3anf. »Steden @te

auf I« 6r jog drgerlkty bie SSanf fort unb f$ob fie auf tyren

9)lafc jurücf

:

»Samit er nifyi merFt, wenn er Fommt. 2Bir miffen je$t

ge^tu«

»8$, bu fpricbji wieber t>on meinem Sienerl« lachte

3Rarja Slimofejemna auf, »J^aft »ngjil 9tun, bann lebt

wobl, meine lieben ©äjle, aber bir, nur nod) einen äugen*

blfaf, ma* icb bir fagen mill! 9teulicb lam biefer 9til9tfc&

£er, mit gilippoff, bem #au$mirt, bem Stotfopf, mei§t bu,

gerabe al$ meiner auf mi$ loöfctylug. 2Bie ibn ber J£kmämirt

ba padft unb bur$3 Limmer fpfeift, fc^reit er: ,2Mn nic^t

fc^ulb, bin nicfct fc&utb, muß für frembe ©Bulben bulbenl'

©laubjl bu mofct, wir fcaben alle fo barüber gelabt«
»8ber ba$ mar bocfj t$,« fagte ©c^atoff, »icty 30g i$n

bodj geflern an ben paaren t>on bir fort« ©er #au$mirt ba«

gegen mar t>or brei Xagen nur bergeFommen, um fi$ mit

eucty ju fcfyimpfen,,.. Ijafl mofyl mieber altes Dermec^felt?«

»SBart einmal, jja, ic$ $abe eö mirHic# t>ermec$felt, t>iel*

leicht marfl bu e& aber moju über folc^e Siebenfachen fhrei*

ten, ijl e$ m'c^t einerlei, mer i&n fortriß?« lachte fie.

»®e$en mir, fc^nell!« ©ctyatoff jog mid> am #rmel, »bie

Pforte Inarrt: trifft er un* bei ifrr, fo mirb er fie mieber

fragen.«

$aum maren mir bie SCreppe $inaufge(aufen, ate mir aucty

fdjon betrunlene* ©efc^impfe borten* ©c^atoff jog micty in

fein Limmer unb t>erfc$log bie Stür.

»Sie merben einen 9(ugenb(i<f fcier fifcen mftffen, menn
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Sie reine ©efd>ic$ten mit tym baben »ölten, Jp&ren ©ie?

gr quieft tpie ein gerfel, ijl wobt roieber über bie ©<$roelle

geflolpert - fafl Jebeflmal fdllt er lang $üu«

STber obne »®efd)ic$ten« ging e$ einftweilen bo# nid)t ab.

VI

eftatoff jlanb an ber Stör unb fcorc^te fyinaut. 9>tt&*

Iid> fprang er jurätf*

»6r fommt herauf, ba$ muffte ic& ja!« rief er n>ütenb mir

fetfe gu. »3efct baben wir ifrn bi* 2Ritternac$t auf bem

£alfe!«

gin paar flarfe ^auftfc^iage an bie Stör Wnbeten 2e-

bAbfin am
»©djatoff!.*. ©(faa-toff, ma<$ auf!« brüllte ber S5e*

trunfene* »©c&atoff, greunb . .« Unb plb&lic^ fang er tot -

bie befannte Slomanje

»,Äam ju bir mit etnetn @rog,

Um ju rüuben, bafj ber 9Ko—o—otgetiffra^t

(SHufpnb . &e—eBenb . feinen erjten Äuf?

SBon ben 2Bfpfem bfefet 2Ba—e—elbet frafjl!

$a§ bir funben vom <grn>a<f>en .

.

Äcfyi - $m! jum SCeufel!« rdufperte er fiety
-

j

»,93om Srwoc^en uuter 3«>ei—e—eigen .

.

#abat Hingt ja fajl wie unter Stuten! »ein, lieber wn nxtf

anberemh.*

,3eber Söogel — *)at mal £utfi!

SBeigt bu aud>, tottl f$ trink?

fcrinfc, Ja, trinfc?

2Beiß i($ boc£ . . . felBer e* ni$t . .

.

9Ba* i<$ . . . ma* icfj . . /
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#ml... #oP fie ber Steufel, tiefe bumme Neugier! 6cf)a*

toff, begreifjl bu aucb, wie fc&Jn e* auf grben ju leben ifl!«

»Antworten Sie nictyt!« fläfterte mir ©c^atoff ju.

»Jg^it*, mad) bod) auf ! . . . »egretffl bu aucb, bafj e* etttxrt

4?6$ere* gibt, alt Staufereien unter... ber SÄenfcbbeit?...

<£ä gibt, metfit bu, eä gibt Slugenblicfe im £eben eine* eblen

SRenfeben . . . ©cbatoff, icb bin gut, \d) oerjetye bir alle* . .

.

9*ur, weift bu, ma<ib bocf; auf!... ©cbatoff, f)bxt - aum

Jteufel mit ben ^roKamationen! - 2Bie?«

Steigen.

»SBegreiffl bu aucb, Sfel, baß id) oerliebt bin! %d) babe

mir einen gracf gelauft, fieb, einen gracf ber 2iebe für bie

2tebe, - finfjebn (Silberrubel l ©ne* Hauptmannes Siebe

oerlangt eben gefellfcftaftlicben änftanb . . . 9Racb auf!«

brüllte er plbfclicb rote ein wilbe* SCier unb begann t>on

neuem, in toller 2Sut mit bengduflen an bteSEür $u bonnern.

»©cber* bi$ jum SEeufel!« fd&rie nun aucty ©ctyatoff.

»@-f-f-fla-aH>el Xeibeigener @fla-t>e, unb beine

©cbwefler ifl aucb eine @fla-a-&in... eine ©ie-binl«

»Unb bu baß beine ©c^wefler t*rfauft!«

»Su tägfl! 3$ bulbe au$ Sbelmut, wdbrenb icb.~ SKit

einer einzigen Srfldrung (Jnnte icb..* »egreiffl bu aud),

wer fie eigentlich ifl?«

»Sfcun, »er benn?« ©djatoff trat neugierig an bie Xir.

»SBtrfl bu ti aber aucb begreifen?«

»ffierb \d)on begreifen, wenn bu e$ nur fagfl - nun, n>er

ifl fie benn?«

»3f«b b<*be ben 3Rut, e$ ju fagen! 3fc^ b<*be immer ben

9Xut, bem 9)ublifum alle* $u fagen!«

»Scheint bocb nicbt,« necfte ibn ©ctyatoff gefliffentlicb

unb nidte mir ju, jefct nur gut aufmunterten.
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»2Ba6, bu meinjt, ic$ wa-age eö nictyt?«

>$tat&tlid) wagft bu c$ nic^t.«

»ffite, id) ma-a-ge e$ nic&t?«

»@o fag'$ boc&, wenn bu bie &errf$aftltd>en 9luten ni<§t

fürc^teft • SBiffc bod) ein Feigling - unb votttfk ein £aupt*

mann fein I«

»2fc$„. \d>... fte— fie tft—« flotterte 2efedMm-

»9lun?« ©cfatoff legte ba$ 0$r an* ©djtäffellocfc*

6üt ©c&weigen entflanb unb bauerte minbeflenä eine falbe

SÄtnute am
»£u ©cty-fc^-u-uftl« ertönte e* enbltc^ hinter ber Xüt,

unb ber Hauptmann ftolperte fo fc^nell wie er mir tonnte

unb feuc^enb wie ein ©amowar bie treppe hinunter, wobei

jebe ©tufe unter feinem ©ewidjt fnarrte.

»Stein, er tft fc&lau, fetbfl in ber »etrunfenfceit wirb er

fic$ nid)t verraten*« @d)atoff fam langfam t>on ber Xit

juräcf.

»2tber waö foll benn ba$ alle* bebeuten?« fragte tty

©cfatoff »infte nur mit ber £anb, ging wieber aur Z&t,

6ffnete fie unb begann nac$ unten ju lauften, 2ange fcorc^te

'**> 8^9 fogat ein paar Stufen &inab*.* enbli# fam er

wieber jurücf*

»<?$ ift nic^W ju ^6ren, $at fte alfo ni#t geprügelt, wW
wofcl gleich eingefc&lafen fein. <?* tft £eit, Sie möffen na<$

Jpaufe ge&en*«

»#6ren@te, ©c&atoff, wa* foll i# au* altbem fliegen?«

ffliegen ©ie barau*, waö @ie wollen!« antwortete

er mit müber unb fc$led&t gelaunter ©timme unb fegte f$

an feinen ©djreibtifd).

3* ging. €in unerfcirter ©ebanfc bemdd&tigte fi<$
meinet

mefcr unb me^r* SÄit ©orge ba^te tc$ an ben ndd^ften 5E«fl-
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VII

iefw ndchfle Stag - ber Sonntag, an bem ©tepan 5£ro*

r^^/fimomitfch* ©chicffal fich unmiberruflich entfReiben

feilte - mar einet ber benfioürbigjlen SCage meiner @e*

fehlte, war ein SCag ber Ü6errafchungen, an bem Älteä

feine 26fung fanb unb Steueö fich fmipfte, ein S£ag greller

grfldrungen unb - noch fchlimmerer aSermirrung.

3Bie i<h fchon erjdhlt ha&e, mußte ich meinen gfreunb am
SSorgen ju SCBarmara 9>etromna begleiten, unb um brei Uhr

follte ich bann bei Xifameta Utifolajemna fein, um ihr ju

eradhiem,* ja, ich mußte felbjt nicht, ma$l unb ihr ju t>er*

Reifen - moju? ba$ wußte ich ebenfomenig* Unb nun fanb

plJfclich alle* eine 26fung, bie meber ich noch fonjl jemanb

erwartet hatte • Äurj, e$ mar ein Xag feltfam jufammen*

treffenber ^ufdlle*

& begann bamit, baß mir, Stepan Xrofimomitfch unb

ich, alt mir um elf bei Sßarmara 9>etromna erfchtenen, fie

nicht ju #aufe antrafen: fie mar noch nicht auö ber Äirdje

$urücfgefehrk SKein armer greunb mar aber bermaßen

nert>6$ ober innerlich erregt, baß fchon biefer eine Umftanb

ihn fofort gleichfam vernichtete, unb t>6llig erfchipft fanf er

im Cmpfangäfalon auf einen Seffel* 3fch bot ihm ein ©laä

ffiaffer an, boch trog feinet bleichen ©efichtä unb feiner

jitternben #dnbe lehnte er e* mit SBÄrbe ab» Übrigen* mid&te

ich ^ier bemerfen, baß er bieämal mit gerabeju erlefener

Sleganj gefleibet mar: er trug bie feinfte 83atifhi>dfche, bie

weiße Jj>al$binbe mar meijlerhaft gef^fangen, hielt in ber

einen JJanb einen neuen #ut unb jirohfarbene 4>anbfchuhe,

unb )u all bem fam noch *w leifetr, ganj leifer ^arfümbuft»

Äaum hatten tobt un* gefegt, alö ©djatoff, t>om ©iener

14* * 211 *

Digitized by Google



geführt/ eintrat Samara ?>etrowna b<*tte offenbar autb

ibn um btefe -Jett gu ficb gebeten« ©tepan S£roftmowitf<b

erbob ficb fdjon, um t'bm bte J£anb gu reichen, bocb ©dja*

toff, ber gunäcbfl aufmerffam gu und berüberfab, wanbte

ficb plbglicb gut ©eite unb fegte ficb auf einen @tubl an ber

2öanb, obne und aucb nur mit bem Äopf gtigumcfen, SÄetn

armer greunb fab micb wieber gang erf$rocfen an.

©o fajüen wir nocty eine gange ©eile in tiefftem ©cbwei*

gen. ©tepan Ürofimowitfcb begann gwar einmal mir irgenb

etwad guguftöflern, bocb ba er wabrfcbeinlicb felfeft mcbtrecb*

mußte, wad er fagen wollte, fo t>erfhtmmte er balb wieber.

Stacb einiger £eit fam ber ©iener nocfc einmal bereut, um

irgenb etwas auf bem 5Eifcb gu orbnen; ober richtiger - um

na$ und gu feben. Da wanbte ficb p(6$(i<b ©(^atoff an

ibn unb fragte laut:

»Äteyei Sfegonjtfcb, ift ©arja ?>awlowna glei^faltt jur

«ftircbe gefabren?«

»Stein, ffiarwara spetrorona gerubten allein gum ©ottefc

bienft gu fabren, £arja ^amlowna aber finb gu #aufe ge*

blieben, fie fügten fic£ nicbt gang wobl,« melbete Äfejet 3*

gonjtfcb mit Ülnftonb.

SKein armer greunb warf mir bierauf wieber einen er*

regten SJlicf gu, fo bag icb micb fcbon geärgert t>on t^m ab*

wenben wollte. Sa ertbnte brausen bad Stollen einer fep«'

page, bie aorfubr, unb ein gewiffed fernem Jfjinunbber w
#aufe (Anbete und an, baß bie Jpertin gurädfgefebrt nwr.

2Bir jlanben auf. ©dritte nAberten ficb* Äber wad war tot?

28ir bieten ©dritte oon meieren 9>erfoiten. 2Bar benn

ffiarmata ^etrowna nicbt allein gurftcfgefebrt? ©ad

bo(b etwad fonberbar, ba fie felbft und gu biefer ©tunbe unb

gu biefem befonberen >}wecf gu fid) gebeten fatte. ©<$8#J
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»ernannten »tr feltfam fd)nelle Schritte, fajl ein ©len, fo

aber pflegte 2Bar»ara tytttotona fonfl bod) nicht ju gehen«

Unb pl&fclich flog bie S£üre auf unb tatfdchlich - SBarwara

3)etro»na erfchien, atemlos unb in unge»6hnlid)erßrregung.

hinter i^r aber ?am, langfamer, leifer, 2ifa»eta SRifola*

jewna, unb bie führt* an ber #anb - SKarja 5£imofeje»na

Sebdbfina! #dtte ich baä im Xraum flehen, fo hdtte td)

felbft bann meinen äugen nid)t getraut

2Baö war gefchehen?

9lun muß id) um etwa eine ©tunbe juräcfgreifen unb

ersten, »aö fi<# in§»ifd)en in ber Äird)e jugetragen hatte.

Än eben biefem Sonntage war ber Sfbel unb bie ganje

®efellfd)aft ber ©tobt faß t>oll$dhlig jum SWorgengotte**

bienft erfcfnenen. 9Ran »u§te, ba§ bie neue ©ou&erneurin

jum erfienmal nach ihrer Änfunft bei und in bie Äircfjc

gehen »erbe» hätte fid) fd)on fcerumgefproctyen, ba§ fie

eine greibenferin fei unb bie »neueren änfdjauungen« teile*

Unb überbie* »uften fd)on alle Barnen, bag fie in einer

prdchtigen, fehr eleganten SCoilette er[feinen »erbe, m&
halb fid) benn alle gleichfalls auf ba$ forgfdltigjle gepu&t

Rattern 9lur 2Bar»ara $etro»na »ar »ieber fd)lid)t unb

gan$ in @d)»arj erfd)ienen, genau fo, »ie fie fid) in ben

testen tner Sauren immer «eibete, ffidhrenb be* ©otte**

bienjleä jlanb fie auf ihrem alten 9>lafc, linfö, in ber erften

Steide, unb t>or ihr hatte ihr Biener in 8»ree ein @amtfiffen

hingelegt, fur$, alle* »ar fo, wie e$ immer ge»efen »ar*

«Manche 2eute wollten j»ar bemerft 1>aUn, bag 2Bar»ara

^etrowna an biefem SOlorgen ganj befonberä lange unb in*

brfinjWg gebetet fyibt; ja, fpdter, alt man fid) alle* »ieber

t>ergegen»drtigte, t>etfid^crte man fogar, fie fyaU fcrdnen in

ben äugen gehabt Bie 3fleffe »ar f<hlie§lich ju Snbe unb
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unfer ßberpriefier, ber SJater «Pawel, trat au$ ber ©aFtijiei,

um eine feierliche «prebigt ju falten, ©eine «prebigten würben

bei und fehr gefc^dgt unb man hatte ihm fchon oft jugerebet,

fie boch brucfen ju laffen, wogu er ftd) aber nie entferliefen

Fonnte. Kn biefem Sonntage nun fiel bie «prebigt jebo<$ be*

fonber* lang au$.

Sa Farn, nachbem bie «prebigt fchon begonnen ^atte, nocf>

eine Dame in einer leisten 3RietbrofchFe angefahren, in

einem t>on jenen altmobifchen SBehiFeln, auf benen Herren

rtttlingö, Damen nur feitlich (igen tonnten, mtfalb fie ftd>

an bem ©ürtel be$ Äutfcherä feftyalten mußten, ba fie bei

jebem ©tof beö SBagenö wie ein JBtefengrdöchen im SBinbe

fchauFelten. Diefe DrofchFen gibt e* auch heute noch in unfe*

rer ©tabt Der «ftutfeher fyitlt an ber ÄirchenecFe, ba er

wegen ber Dielen Squipagen unb fogar ©enbarmen t>or bem

«Portal nicht weiterzufahren wagte. Die Dame fprang ab unb

gab bem Äutfcher m'er ÄopeFen.

»2Ba$, tjt e$ ju wenig, SBanJA?«* fragte fie erfchroefen,

al* fie fah, baß ber Äutfcher ein ©eficht fchnitt. »Da* ifl

aber alle*, wad ich h^e/< fügte fie traurig hin$u.

»9tun, fchon gut... h<*& nicht an SSerbtenft gebaut...«

, Der SBanjFa winFte mit ber #anb unb fah fie an, aU
bdchte er: »SBdre j[a auch ©Anbe, bich ju FrdnFen...«

<?r fieefte feinen Sieberbeutel unter bie SSlufe unb fuhr,

begleitet Dorn ©pott ber anbeten martenben Äutfdjer, wieber

bat>on. @p6tteleien unb SSerwunberung begleiteten auch bie

Dame, fo lange fie fich burch bie SSolFärnenge unb bie war*

tenben Diener bte gur jftrchentftr brdngte. Äber eä war auch

wirFlich etwa* Ungewöhnlich** unb Äberrafchenbe* m bem

* $8olf*tfontt<he »nrebe b« J)tof<hfenhitf<her. g.*.0t
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erfreuten einer folgen $)erfon, fo ptöfclich trgenbwoher unb

am @onntagmorgen mitten unter bem SSolf.

Sie n>ar franfhaft mager unb ^infte; ihr ©eficht mar

jlarf gepubert unb gefchminft unb ber lange %aH war um
bebecft Sie hatte n>eber ein Stuch noch einen Überwurf, war

nur in einem alten buntten AattunHeibe, trog be* füllen,

winbigen, wenn auch fonnigen ©eptembertageö* 3h* Aopf

war gleichfalls unbebedtt unb in ben (leinen #aarlnoten im

9tac£en hatte fie an ber regten Seite eine Stofe aus @eiben*

papier geflecft, eine t>on folgen, mit benen bie £)jlercherubim

gefchmücft Werbern @o einen ßflercherub in einem Äranj

aus $)apierrofen hätte ich getabe am 2lSenb vorher unter ben

Jpeiligenbilbern bemerft, als ichW SÄarja Stimofejewna faß.

^inau fam, bag bie Dame, wenn auch tnit niebergefchlage*

nen Slugen, bod; mit einem beinahe mehr als heiteren, faß

öerfchmtgten Säckeln burch baS SSolf ging. Vielleicht hätte

man fie, wenn fie noch einen äugenblicf Idnger in ber SKenge

geblieben wdre, überhaupt nicht in bie Airche eintreten laffem

@o aber gelang es ihr noch, burch baS portal ju fchlüpfen,

unb unauffällig fchob fie fich bann weiter nach &orn.

Obgleich bie ^rebigt noch nicht 311 Snbe war unb bie ganje

Kirche anbddjtig juhirte, wanbten fich manche Äugen boch

intereffiert unb »erwunbert heimlich ber 9teueingetretenen ju*

JDiefe Intete jundchfl nieber, beugte ihr gepuberteS ©efid;t

auf ben gufjboben, unb berühre ihn mit ber ©tirn; fo fniete

fie lange, unb wie es fchien, mmtt fie; nachbem fie fich aber

wieber aufgerichtet unb t>on ben Änien erhoben hätte, begann

fie alsbalb fafl heiter unb mit fichtlichem Vergnügen bie

SKenfchen unb bie Airchenwänbe ju betrauten» Sinjelne

Samen fchienen fie befonberS ju intereffteren, unb fie fiellte

fich fogar auf bie gufjfptfcen, um beffer fehen 311 Wnnen, unb
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jwetmal Fieberte fie babei ganj eigentümlich* Docfy fd)tteßlicb

erreichte auch bie 9)rebtgt ihr £nbe unb man trug bat Jtreuj

t?or ben 2lttar. Die ©out>erneurin trat fofort oor, boch febon

nach ein paar Schritten blieb fte flehen, um 2Baroata 9>e*

trowna ben SJortritt ju geben, bie gleichfalls gerabe auf bat

JCreuj auftritt unb babet tat, als fei ihr niemanb im SSege.

Die ungewft^ntic^e 93efcheibenbett ber ©oiwertteurin follte

natürlich ein feiner Stich für ©arwara 9>etrowna fein - fo

fa§ten es wenigflenS bie Damen ber ©efetlfcbaft auf* 2fu<b

SBarwara 9>etrowna ^atte ben Stich wohl t>erjianben, Aber«

fab ihn jeboeb unb fügte mit unerfd^ütterlic^er Vßotnefymfyeit

bat Äreuj, worauf fie bann fofort bem ÄuSgange ber JCircfje

jufchritt 3h* Diener in Sforee bemühte fich ganj unnüfcer*

weife, einen SBeg burch bie »nwefenben ju bahnen, ba alle

febon t>on felbft höflich öor ibr jur Seite traten» ©a gefchab

eö aber, ba§ in ber SBorballe, wo bat SSolf bic#t gebrdngt

jlanb, ffiarwara ?>etrowna bennoch einen SlugenbKcf flehen

bleiben unb warten mußte. Unb hier nun brängte ffc$ptt8lt$

bat fonberbare ©efdjftpf, mit ber 9>apierrofe im J^aar, burch

bat 2$ol! §u ibr bin - unb fiel t>or ibr auf bie Ante- SBar*

mara ^etrowna, bie man nicht leicht erfebreefen Eonnte, be*

fonberS nicht in ber £>ffentlicbfeit, fab rubig, fheng unb

erbaben auf bie JJnienbe berab.

3cb mufi f)itt bemerfen, bafi SBarwara ^ttrowna, ^enn

fie aueb fparfamer, ja, wie manche behaupteten, fogar ein

bißeben geizig geworben war, ju wohltätigen ^werfen boä)

immer noch tnel ©elb ausgab. 9locb t>or einem 3fabr, alt in

etnjelnen ©egenben unfereS ©owerwments Hungersnot

berrfebte, b<*te fie an bat Hilfskomitee fünfbunbert Stubel

gefanbt Unb fcbltejjltch hatte fie noch in ber legten 3eit, furj

t>or ber (Ernennung beS neuen ©ou&eroeurS, bereits ein
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Samenfomttee auftonbegebracht, baö ben drmften SB6chne*

rinnen in ber @tabt unb im ©otwernement Untergängen

auFommcn (äffen follte. SWan warf ihr bei und Chrgeij t>or,

bodj> ifcr fefter, auäbauernber SBille hatte bie #inberniffe faft

fc^on befeitigt, baä Komitee war bereite fo gut wie gegrün*

bei, unb Sßarwara 9>etrowna bachte fchon mit SBegeijlerung

baran, ein dhnlicheö Komitee auch in fDioäfau ju grünben,

unb tote biefet ©ebanfe fchließlich in jebem ©otwernement

fruchtbar gemacht »erben förntte. Da fam aber ber 9Bed)fel

be* ©out>erneur$, unb alle* geriet in* ©tiefen; bie neue

©out>emeurin aber fyattt, wie e$ tyt% fchon Jett gehabt, in

ber ©efellfchaft einige fptfce unb fchliefjlich nicht gan$ unfach*

Ud^e SemerJungen über bie Unawetfmdjjigfeit be$ ©runb*

gebeulten* folcher Komitee* ju dugew. SDtefe Söemerhtngen

aber waren - felbftrebenb mit äuöfchmücfungen - 3Bar*

mara 9>etrowna fofort Unterbracht worben. Jwar faiw nur

Oott allein wiffen, waö in ber Xiefe eine* SKenfchenherjen*

^orge^t, aber in biefem Salt glaube ich bod), annehmen ju

bürfen, bag 2Barmara 9>etröwna in biefem Äugenblicf nicht

ungern t>or ber Änienben flehen blieb, jumal fie ja wußte,

bag fogleid) bie ©otwerneurin unb bann bie ganje f>6^ere

©efellfchaft an ihr t>orü6ergehen mußte - »@o mag fie je£t

boch fehen, wie gleichgültig mir ba* tfl, wa* fie ba über

meinen Ctyrgeig in meinen 3Bobltdtigfett$pldnen fpittelt

2Ba6 geht fie mich <wl«

»2Ba* haben Sie, meine «iebe, um wa* bitten ©ie?«

fragte ffiarwara $>etrowna unb mujlerte aufmerffam bie t>or

ihr fnienbe SMttjlellerin.

iDiefe fah mit entfefctich jaghaftem, fcerfchdmtem unb fajl

anbdchtigem 95lirf ju ihr auf, unb pl&glich lachte fie wteber

mit jenem abfonberlichen Ätchern.
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»2ßa$ tyat fie? äßer ift fie?« SBatwara 9>etrowna fo& mit

befe&lenbem unb fragenbem 93(icC bie Umfle&enben an.

2ltled fcfywieg.

»Sie finb wo&l ungtöcfli<&? Sie brausen eim Unter*

fltöfcung?«

»3fd) fam... icfc wollte...« flammelte bie Änienbe mit

einet Stimme, bie t>or Slufregung t>erfagte. »3$ bin mir

gefommen, um Sftnen bie J£anb ju Riffen« unb wieber

fieberte fie« Unb mit einem fc^mei^elnben Shrtbrucf im ©e*

ftc&t, wie Heine «inber i&n fcaben, wenn fie etwa* erbitten

mieten, wollte fie f$on SBarwara ?)etrownaö Jpanb er«

greifen, boety plifclic^, afe fcätte irgenb etwa* fte erfc&retft,

30g fie tyre Jgidnbe bang jurftef.

»9htr beflfcalb finb ©ie gefommen?« ffiarwara ^etrowna

Wedelte mitteibig, 30g fc^nett tyr 9>erlmutterportemonnate

&ert>or, entnahm i&m einen 3e&nrubelf$em unb gab tyn ber

Unbefannten.

©iefe nafcm tyn an. SBarwara tytttowna war ficfytlic^ fef>r

intereffiert unb &ielt bie Unbefannte offenbar nic^t für eine

gemtynlfafc »ittfWlerin.

»@te&, t>olIe jefcn 3lubel fcat fie gegeben l« flöfterte femanb

in ber SSolfämenge.

»3ftre «#anb, bitte,« flammelte wieber bie Änienbe, bie mit

ben gingern ber linfen #anb ben ©cfcin nur an einem <&f*

cf>en frampffcaft feftyielt, wd^renb ber SBinbjug tyn bewegte.

SBarwara ^etrowna runzelte auä einem unbefannten

©runbe ein wenig bie ©tirn, reifte Jebo<$ mit ernjler, (Iren*

ger SKiene i&re #anb &in: bie UnglücHic^e fügte fie anbiefc

tig* 3for banfbarer 93licf leuchtete jefet gerabeju wie in ©elig*

feit auf.

Unb gerabe in biefem Slugenblicf fam bie @out>erneurin,
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ftr&mte bte ganje @cf)ar unferer Damen unb {)6^ren SBflr*

bentrdger htm »uögang au, 2>ie ©ou&erneurin muffte twr

bem ©ebrdnge am portal flehen bleiben unb ein wenig

warten, unb bte anbeten folgten intern SJeifpiel

»@ie jtttern ja, @ie b<*ben wobl (alt?« fragte pt&^ttc^

Sßarwara 9)etrowna, warf fofort t&ren SRantel ab, ben ber

Diener auffing, unb 30g t>on tbren Schultern einen fcbwarjen

(Eeineöwegö billigen) @cf)al, ben fie etgenbAnbtg um ben cnt*

Mieten J£al* ber immer no<b t>or ifcr Äntenben fölang*

»»ber fo ftebenSte bocf) auf, flehen Sie auf, id) bitte @ie!«

2)tefe etbob ftd).

»2Bo wobnen Sie? Sßeiß benn biet witflicfc niemanb, wo

fte »ofcnt?« wanbte ftcb Sßatwara 9>etrowna wieber unge*

butbig an bie Umfiebenben.

»3fcf) glaube, ba* ijl bie 2ebdbFin,« meinte fctyließlief) je*

manb - e$ war baö unfer ebrenwerter Kaufmann »nbrejeff

:

ein SRann mit langem Söart, einer in (Silber gefaßten Stille

unb in ruffifcf)er SCracbt ©einen runben Jtljbwt bteft er je£t

in ber £anb* »Sie wobnen bei Jtlippoff in ber S5ogojaw*

tenöffhrafe,« fügte er binju*

»2ebdbJtn? 85ei Silippoff ? 3fdj fabe ben Stamen geb&rt . .

.

3r($ banfe Sbnen, 9t$bn ©femjonrjtfcb, aber wer ijl biefer

«ebtofin?«

»Rennt ftd) ,^auptmann' . . ein 3Äenf<$, ber fojufagen

.. feinen #alt b<& Die bier ijl wobl feine ©djwefier. @ie

muß aber, benfe tcb, fetner 3lufftcr)t entlaufen fein,« bemerfte

er leifer unb bltcfte babet SBarwara 9>etrowna bebeutfam an.

»3$ t>erjlefce fcr)on, banEe, Sttfon ©femjonptf^ SWeine

Siebe, Sie finb grdulein febdbfin?«

»Stein, id) beiße ntcf)t 2ebdbfiru«

»»ber tnelleic&t beißt 3br »ruber Sebäbfin?«
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»Sßetn 23ruber ^etßt gebdbfitt«

»Sflfo, fciren ©ie, meine Siebe, i<$ werbe (Sie fefct ju mir

bringen unb bon mir auö wirb man Sie bann ju 3ftnen nac£

#aufe fahren. SEBollen ©ie mit mir lommen?«

»Äd> ja, ad) ja, i<$ will, i<$ will!« unb grdulein 2ebdbFin

flatfäte in bie #änbe t>or SJergnftgen.

»Xante, Xante! SRefcmen Sie aud) mt$ mit!« ertinte

pl&$li<$ Sifaweta 9ticotajewnatf ©timme.

2ifa war an biefem Sonntage mit ber ©ouoerneurtw,

tyrer SSerwanbten, jum ©otteäbienfl erfefcienen, wä|>renb

$)ra$fowja 3wanowna auf ben 9tat be$ Slrjteä $üt eine

Spazierfahrt unternommen unb SWamriFtj 9ti!olajewitfd> ge*

beten fcatte, fie ju begleiten. 2ifa, bie mit ber ©oiwerneurin

bie Äirctye t>erlaffen wollte, lieg nun pt&gli$ ihre JBerwanbte

einfach flehen unb brdngte ftd^ ungejföm w Sßarwara tyt*

trowna*

»Webling, bu weißt bod), baß ich bid) immer gern bei mir

fehe, aber wa$ wirb beine ÜÄutter baju fagen?« begann ffiar*

wara q&etrowna wörbetwll, bodj plbfclich gewahrte fie 2ifa*

ungew&hnliche Äufregung unb würbe unfi<her.

»Xante, Xante, i<h muß je$t unbebingt mit 3^nen fah5

ren!« flehte 2ifa unb füßte SBarwara 9>etrowna ungeitilm.

»Mais qu'avez-vous donc, Lise?« fragte bie ©out>er*

neurin mit auäbrucfäboller SJerwunberung.

»äch, beleihen ©ie, 2iebfle, chfcre cousine! 3fch fahre ju

Xante!« 2ifa hatte fich fchon im gluge ju ihrer unangenehm

berührten chfere cousine herumgewanbt unb Wßte fie fcfmell

jweimat» »S3itte, fagen ©ie maman, baß fie gleich ju Xante

fommen foI(, um mich abjuholen. Maman wollte heute um
bebingt }u Xante fahren, fie ^at e$ geftern felbfl gefagt, id}

bergaß nur, Zfyntn baö vorhin fchon ju fagen!« beteuerte 2ifa,

<* 220 #

Digitized by



titttmb i>or Aufregung* »äieraeiben Sie mir, Julie, feien ©te

mit rä$t bdfe*.« chfere cousine!..* Xante, i<$ bin bereit!«

»SCante,« ftäflerte fie tiefer au, »wenn Sie mid) jefct nicbt

mitnehmen, laufe id) ju gu§ 3^rer gquipage na$l«

3um ©lücf ^6rte ba$ niemand 2Barwara $>etrowna trat

t>or ©djcecf fogar einen Schritt jurürf unb fab entfefct baö

anfc^einenb wabnfinnige SMäbcben an. ©iefer SBlicf entfdjjieb:

fie befctytofj, Sifa auf jeben <?all mitjunebmen.

»©em mufj ein gnbe gemalt »erben 1« entfuhr e* ibr

utwtllfärlicb. »3$ neunte bid> mit Sergnägen mit, 2ifa,«

fügte fie laut binju, »aber natürlich nur, wenn 3fulija 3Ri*

cf>ailowna bamit eim>erftanben ifi,« wanbte fid) SBawara

9>etrowna mit offenem SBlicf unb freunblidf>er ffiürbe un*

mittelbar an bie ©oiwerneurin*

»Ob/ gewiß! 3c£ werbe fie bocb ni<bt um biefe* SBergnfc

gen bringen wollen,« jwitf$erte mit erjiaunlicfyer Sieben*?

wfirbigfett bie ©oiwerneurin 3fultja 9Ric$aitowna, »jumal

tcb ja föon weiß, wa* für ein p^antafKfd^e^ eigenwillige*

A6pf^en auf biefem #4tt<ben fifct!« - unb fie Wedelte ge*

rabeju bejaubernb.

»3cb banle tyntn aufrichtig,« banfte ©arwara ^etrowna

mit febr ^iflic^em ©ruf, aber wie immer nodj t>oll 3Bürbe.

»Unb eä ift mir um fo angenehmer, biefen ffiunfcb 2tfaö

ju erfüllen,« fubr Sulija SWicbailowna in ibrer plappernben

Stebeweife fort unb erritete fogar t>or angenehmer Crregung,

»al* Sifa jefct nicht nur baä SJergnügen fabtn wirb, au

3bnen a« fahren, fonbern mit biefem Vergnügen noch einer

fo fernen Stegung nachgeben !ann, wie e$ ba$ SÄttgeföhl

mit biefer . . « (fie blirfte bejeie^nenb auf bie »Ungtöefliebe«)

»• wie e* bie SBarmheraigfeit ifi... unb, unb ba* noch

gewiffermagen an ber Schwelle ber Äirche , • «
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»eine folche »uffaffung macht %f>nm unbebingt €^re,«

äugerte SBarwara ^etrowna in bewunbernber 2Beife ihren

Beifall.

Unb Sulija 2Richailowna jhecfte fofort mit lieben*wür*

bigem Cifer bie £anb au* unb ffiarwara ?)etrowna bräche

fit mit aufrichtiger SSereitwilligfeit. ©er allgemeine (Smbrucf

mar Dörflich. Die ©efiti&ter ber änwefenben erjlrahlten

oor SSergnügen unb t>tele lächelten füg unb wohlgefällig-

st^, bie ganje ©tabt fah Pölich «in/ baß nicht bie

®out>erneurin au* angeblicher 3Rißachtung SBarwara tyt*

trowna bisher noch nh&t tfotn »efuch gemalt hatte, fonbern

baf, im ©egenteil, SBarmara 9>etrowna eö mar, bie ju

Sfulija 5Wtcf)ailowna »JDifiance wahrte«, während biefe, wie

man jefct meinte, wohl fchon §u gu§ $u SBarwara $)etrowna

geeilt wäre, wenn fie nur gewuft hätte, ob fie überhaupt

empfangen werben würbe» Unb fo flieg benn SBarwara ^e?

trowna* änfehen pl&fclich wieber auf* h&<hfa*

»©teigen @ie ein, meine 2iebe/< fagte SBarwara ?)etrowna

ju ber Sebäbfin unb wies auf bie oorgefahrene Squipage-

Unb bie Unglücfliche eilte fröhlich jum SBagenfchlag, wo

ber Diener fchon bereitjlanb unb fie hweinhob-

»SBie! ©ie hinfenk rief pli&lich SBarwara 9>etrowna ent*

fegt unb erbleichte* (Stile haben eS bamati bemerft, jeboch

nicht Derflanben, warum.) »

©ie gquipage rollte baoon* ©arwara ?>etrowna* ©tobt*

hau* lag ganj in ber Dtähe ber Äirche* 2ifa erzählte mir

fpäter, bie Sebäbfin habe währenb ber ganjen brei SWinuten

ber gahrt hflfteifch gelacht, ©arwara ^etrowna aber ty&t

bagefeffen »wie in einem h9pnottfchen ©chtaf« - ba* waren

?ifa* 3Borte-
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günfieö Kapitel

Die „allnnffenbe ©erlange"

I

g*r\artt>ara 9>etronma Hingelte fofort nacf> einem Diener

^](^unb warf fi$ bann in ber 9täf)e beä Jenjlerä erfcljSpfl

in einen ©effeL

»©efcen Sie ftc$ borten, meine Kebe/< rote* fie Sföarja

SEimofejenma an bem großen runben S£if<$, ber in ber SRitte

beä Salons ftanb, einen 9^a§ an. Darauf wanbte fie fic$

ju un$: »©tepan i£rofimonntf#, wer ijl ba$? ©e&en ©ie fie

an, »er*„ wa* ifl fie?«

»3<ty~. {bammelte ©tepan Xrofimoroitfd)*

3n biefem 2lugenblt<f trat ber Diener ein*

»So fänett wie m4glic& eine SCaffe Äaffee! Unb bie Squi*

page foll »arten!«

»Mais chfere et excellente amie . . dans quelle inqui-

6tudeL„« rief ©tepan Strofimowitfö unfietyer au&

»8<$, franj6fif<$, franjjfifc^!« SDlarja fcimofejettma

Matfc^te in bie #dnbe t>or Vergnügen» »®Ietd> merft man,

ba§ man in »orne^mer ©efeUfdjaft ifl!« Unb fie fdfriefte

fi$ mit €ntjütfen an, bem franaftfif^en ©efprdcfce juju*

^Jrem

2Bom>ara ^etrownaö äugen ruhten auf tyr mit SSefrem*

ben, Ja, mit Sntfegen*
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®ir fc^tt>tegen olle unb »arteten ungewiß auf irgenbeine

26fung ober <£r(ldrung* ©chatoff erhob (ein einzige* SRal

feinen gefenften Äopf unb ©tepan Xrofimowitfch flaute fo

erfchrotfen brein, al* trüge er bie ©chulb an allem* 3<h

felbft blirfte auf 2ifa, bie mähe neben ©chatoff faß. 2ifa

wieberum fah gefpannt ba(b auf SBarwara $)etrowna, ba(b

auf bie Zahme: um ihre Sippen surfte ein Xächeln, (ein gute*

Hekeln, - unb SBarwara 3>etrowna bemerfte e$ wohl* 2Bähtf

renbbeffen lie§ 2Karja Ximofejerona e$ fid) gut gefallen:

fie betrachtete entyirft unb ohne jjebe Befangenheit bie 3R6bel,

bie Xeppie&e, bie »ilber an ben SBdnben, bie alte gemalte

Serfe, bie große Sron&efiatue in ber gtfe, bie ^orjedan^

fampe, bie ätlbumä unb bie 9tippfad)en auf bem Xifd).

»»ch, au^ bu bifi hier, ©chatufätol« rief fie pl&fclid;

luftig lacf)enb, au& »25en( nur, id) feh' bid) fd)on (an$e

unb fag
9
mir: ba$ (ann er bod) nid)t fein! 2Bie foll ber wohl

hierher (ommen?«

»@ie (ennen biefe JDame?« fragte 2Barwara 9>etrowna fo*

fort/ fich }u ©chatoff wenbenb.

»3a/< fagte ©d)atoff leife unb brummig n>ie immer -

rärfte babei auf feinem ©tuhle einmal hin unb tyt, blieb

aber fifcem

»2Baö wiffen Sie benn t>on ihr? CEtwaö fd)neller, wenn ich

bitten barf I«

»3a, waö benn . .« er ftorfte unb Idchelte unnbtigerweife.

»Sie fefjen boch felbfh..«

»2öa$ fehe ich? Iber fo reben ©ie boch!«

»Sie wohnt in bemfelben #aufe, in bem ich wohne . . mit

ihrem Stoiber... einem Sffijter*«

»Stun, unb?«

©chatoff florfte wieber» »2B03U bat>on fprechen,« (nurrte

# 224 #

Digitized by Google



et fcfyKeßUd) unb wrfhimmte enbgüJtig - unb würbe fogar

rot

»9totftrli<$, t>on 3ftnen fann man ja aud) nicf>t mefcr er?

warten!« SBarwara $)etrowna wanbte fic$ unwillig t>on tym

ab, @ie begriff, baß frier alle etwa* aSejümmteä wußten

unb nur beäfrotb nicfrt auf i&re fragen antworteten, weil

fie e$ ifrr aerfreimlicfren wollten.

Der Diener trat wieber ein, mit ber bestellten SCaffe

Äaffee auf filbernem Steebrett, unb präfentiette fie auf Sßar*

wara 9>etrownaö SBBinf 5Karja Ximofejewna,

»SWeine Siebe, Sie werben fatt gehabt frabenl Strinfen

Sie etwa* #eißeö, ba$ wirb @ie erwärmen,«

»Merci.« Flavia Stimofeiewna nafrm bie itaffe - plagte

aber ylbtyiä) laut barüber au$, baß fie bem Diener »merci«

gefagt fratte. Da fie jebocfr gleicfoeitig einen wütenben SHicf

JBarwaca 9)etrowna$ auffing, erfdfjraf fie unb ftellte fd^netl

bie SCaffe auf ben SCifcfr.

»5Cante,« fragte fie barauf mit einem leicfrtfinnigen Äuö*

brucf t>on Äofettecie, »JCante, finb @ie mir tnelleidjt fe&fe?«

»SBa-a$?« ffiarwara ^etrowna richtete ficfr lerjengrabe

in tyrem ©effel auf, »2Ba* für eine Xante -? 2Bie meinten

Sie ba*?«

Sföarja 5£imofejewna ^atte offenbar einen folgen $otn

nidjt erwartet: ein gittern erbitterte fie fftrmlicfr unb fie

bräche ficfr angftooll an bie ©tufrtlefrne, »3$ . , , \$ backte

baß man fo - muß,« ftöfterte fie, ben 33(i<f jlarr auf

2öarwara9)etrowna gerietet »2ifa frat@ie aucfj fo genannt,«

»©a* für eine Sifa?«

»Da, bort, tiefet Jräulein!« fagte 9Äarj[a Ximofejewna

unb wie* mit bem Zeigefinger auf 2ifaweta Stifolajewna.

»@o ift bit für Sie fcfron jur ?ifa geworben?«
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»Sie baben fie bo# borfrin felbfi fo genannt« SDlatfa S£i*

mofejettma fagte 3Rut »Unb im SCraume fcab* icfc genau

fold) eine ©c&bn&eit gefe&en,« unb fie lachte gleid&fam un*

SBawara 9>etronma backte einen »ugenbfof nat$ unb

mürbe erftdjtlid) ruhiger: ja, fie lächelte fogar Aber SKarja

SEimofejenmaä legte SJemerfung. 2llö biefe aber ba* 2d$eln

bemerfte, flanb fie auf unb trat mit fc£Äc$temem Äuöbrucf

fcinfenb auf fie }u*

»Sitte, nehmen ©ie, it$ öergag ganj, bat 3fcnen

jurürfsufleben, feien ©ie mir nic&t b6fe -« unb fie na$m ben

©c$al, ben tyr SBawara 9>etronma in ber Äirctye umgelegt

batte, öon ben Schultern»

»Stemmen @te tyn fofort roieber um unb behalten ©ie ifcn

ganj. ©efcen @te fic$! Xrutfen ©ie Sftren Äaffee, unb fürcfc

ten ©ie fi$ bitte nicfct t>or mir, meine Siebe 1 3fdj fange fdjon

an, ©ie ju &erfle$em«

»Chfere amie • . « erlaubte fic$ ©tepan Slroftmonritfcb

roieber anjufangen * .

.

»Kc$, ©tepan Xrofimonritfcf), fyitv verliert man auc$ ofrne

©ie föon ben SSerjlanbl JBerfc&onen ©ie mic$ »enigjten*

3iefcen ©ie bitte an ber Jilingel für* 3Räbd>enaimmer,

bort!«

Uteueö ©Zweigen entjlonb. SBawara spetronmaä 25litf

glitt mi§trauifc$ Aber bie ©efid&ter ber »nmefenben- Da
erfc^ien 2(gaf$a, ifcre toorgugte Jtammerjofe*

»SWein tarierte* SCu^. Daö aitflänbifcfce. 3Baö macfct

©arja 9)an>tonma?«

»©ie fällen fi$ ntc^t ganj roo&L«

»@ef>', unb fag' tyr, ic$ laffe fie ^erbitten» @age ifcr, \d)

ließe fie fefcr barum bitten, 8luc£ wenn fie franf ift.«
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3fn btefem Äugenbltcf ertbnte ou$ bem SJorjimmer @e-

rdufc£ Dort ©^ritten unb Stimmen unb pliglic^ erfriert in

bcr Stör rot unb atemlos ^raäloroja Sroanottma, t>on 5Dtatt>*

rifijl SRifolajenritfcty färforglid? gejWfck

»»d) ©ott, entließ ba! 2ifa, bu 2Ba$nfinnige! 2Ba* tufl

bu betner Butter anl« rief fie mit tyrer freifefyenben

Stimme, in bie fie nad> ärt aller reijbaren SMenfc&en i&ren

ganjen #rger legte, fefcon t>on ber X&x au* inä Limmer.

»SBaroara $etron>na, meine Siebe, i$ bin nur beö&alb

ju Sftnen gekommen, um meine SEoctyter abholen!«

SBartoara ^etromna fafc fie unmutig an, erfcob fiety aber,

um fie ju begrüben, unb fagte mit !aum oer&efcltem 33er*

brufj: »@uten SCag, ^raäforoja Stoanowna, @e§e biety, bitte.

3fd> wugte ja, baß bu Fommen würbeft.«

II

ir 9)raöFott>ja 3faKinonma fonnte in einem folgen €mp*

fang nic^W Unerwartete* Hegern ffiarwara ^etrowna

f>atte fie t>on Ätnb^eit an unter bem Änfc^etn ber greunb*

fd^aft t>on oben &erab, ja, in ber ^enfionäjeit fogar mit

SJeracfctung befcanbelt. 3fn ben legten 5£agen fyattt \id) tyr

SBetfcältnte jeboety no<f) in einer ganj neuen unb bebenfl;d)en

2Setfe sugefpifct Sie ©rünbe M bro&enben Söruc^eö waren

SBarwara 9>etrowna no$ &Mlig unflar unb bafcer um fo

beleibigenber für fie* Sßor allem mujjte e$ fie frdnfen, baß

<Pra$towja 3fwanowna $r gegenüber mit einem SWale einen

fo unglaublich fco^mittgen SCon anfc$lug. #in$u Famen

bie fonberbaren ©erüc^te, bie tyr ju S&ren gebrungen untren,

unb bie fie nun, eben infolge tyrer Unflar^eit unb Unbe?

jKmmtfceit, fo aufregten. SBarwara ^etrownaö ganje* SEBefen
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war gerabe, offen unb jtotj, roc^W &a§te fie ba&er me&r, aW

»erfieefte 3(nf($utbigungen» 3fcgltc^em 3tdnFefpteC $ätte fie

flett einen e$rli$en Ärieg Dorgejogen. ©oc$ wie bem avuf)

war, jebcnfall* Ratten fid) bie beiben Damen jegt fd>on fett

fünf Sagen nidjt me&r gefetyem SBarwara 9>etrowna war bie

legte gewefen, bie ber anberen einen SSefucty gemacht tyatte
-

einen S8efud>, t>on bem fie gefränft unb geärgert juröcfge*

feljrt mar. 3>cfy glaube miety nicfyt }u tdufcfyen, wenn icfy fage,

baß 9>raöfowja Swanowna mit ber nafoen ftberjeugung ein*

trat, SBarwara 9)etrowna mftffe unb werbe au* irgenbeinem

©runbe t>or if>r Slngjl befommen. Stnberetfeitd richtete fiel)

in 2Barwara ?)etrowna fofort i&r ganjer ©tolj auf, al* fie

an bem ©eftc&te 9>ra$fowja Swanowna* wa&rnafcm, baß

biefe fie al$ irgenbmie unterlegen befcanbeln wollte, 9)ra#

fowjki Swanowna wieberum war, wie fo oiele unbebeutenbe

9)?enfcf>en, bie fiel) fonfl im allgemeinen ru&ig tyranrofieren

(äffen, eineä jd&en unb freien Angriffes fdfng, mit bem

fie bann plump bei irgenbeiner ©elegen&ett Oerau$pla£tc

3ubem war fie noc$ Iran? unb bafcer boppett ceijbar.

£a§ noc$ anbere jugegen waren, fonnte in biefem Jalfc

ben äuöbru^ eineö Streitet jwifd)en ben beiben Sfugenb*

freunbinnen mc£t m&inbern: benn ©tepan Strofimowitfä,

©d&atoff unb id) galten einfach al$ J£au*freunbe, auf bereit

©egenwart man weiter nic^t 3töcffid)t ju nehmen brauste,

©tepan £rofimowitfd) ^atte übrigen* feit bem gintritt feiner

chfere amie no$ immer geflanben: \t%t, att aud) no# ftoa*

Fowja 3fwanowna auf ber £ürfd)welle fceifcfcenb ersten,

fanf er ganj erfd&ipft in einen ©effel unb warf mir nur norf;

einen wjweifelten 33Ikf ju. ©c^atoff bagegen breite fi<$

brütf unb brummenb auf feinem Stuhle um: unb e* f#iw

beinahe, als wolle er auffielen unb fortgeben. 2ifa Ja» f$
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&uerjl balb erhoben, aber ficfc gleid) wieber gefegt; fte fünfte

ber ©egenwart ifcrer 2Rutter überhaupt feine 95eac$tung,

boefy tat fie ba$ nietyt au* »2BiberfpenfKg!eit« ober »Strofc«,

fonbern weil fie augenf^einlicty ganj unter ber 3Wa<$t tyrer

eigenen ©ebanlen jianb - fte ftaerte jerfhtut in bie ?uft

unb ^atte fogar für SRarja SEimofejewna niefct mebr bie

frühere ÄufmerFfamfeit übrig.

III

S)f$t frfaftttl« 9>raöfowja 3wanowna jeigte auf ben 2ebn*

<ifhibl SEtfä, unb lieg fic$ mit SMawriBiji 9tifolaje*

witföä Jptlfe ferner auf $n nieber. »SBürbe miety fonfl nic$t

bei Sbnen binden, meine Siebe, wenn eö niebt bie gäge

wären —

«

SBarwara ?)etrowna ertyob ein wenig ben Äopf unb legte

bie #anb an bie rechte ©dftfäfe, in ber fie augenfc^einltcb

einen flec^enben ©c^merj empfanb - »le tic douloureux«,

wie ibn ©tepan £rofimowitf<# nannte.

»ffiarum benn nid>t, 9>raä(owja Smanomna? SBarum

follteft bu bic£ bei mir ni^t fefcen? ©ein SKann war mir

fein 2ebelang freunbfcfaftlic^ jugetan* Unb mit bir fabe idfj

noefy aU Äinb in ber $)enfion puppen gefpieft.«

9>ra*!owja Sfwanowna winfte nur mit ber $anb ab : »3f<b

Fonnte e* mir ja fc$on benFen, baf} Sie wteber t>on ber

9>enf(on anfangen würben I Da* tun Sie Ja fletä, wenn Sie

Sorw&rfe machen wollen»«

»8* fc&eint, baß bu fefan in fctytecfyter 2aune btrgefommen

biji ffiie ge$t e$ mit beinen gügen? Da wirb bir Äaffee

gebracht! 9Hmm bitte ein iEägcfjen, trinF unb ärgere bid)

ni<$t.«
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»ÜÄeine 2iebe, @ie geben ja mit mir um, att ob tc$ ein

Fteineä SMdbctyen wdtel 3fcfy wttl leinen Äaffee, banfe!« unb

fte winfte etgenfinnig bem ©ienet ab, bet mit bem Stablett

ju ibt getreten war» Sät Kaffee banften übrigen* aucb bie

anbeten, aujjet SDlawtifij 9iifolajewitfc$ unb mit« ©tepan

Sttofimowitfc^ nabm jwat ein S£df$d)en, fietfte e$ aber gtei<b

wiebet auf ben SCifcfc. SKatja SCimofejewna f>&tte etftd>tli(b

atlju getn and) eine*, tyt jweite*, genommen. Sie ftrecfte

fc^on bie #anb au*, bebaute ftc£ abet noc^ im legten Slugen*

blicf unb banfte - wotauf fte fic$, offenbat febt jttftieben

mit fi<$ felbft, wiebet jutödEIebnte.

SBatroata 9>ettowna Iddbelte oetjogen.

»SBeißt bu, meine Siebe, bu ^aft bit wobl wiebet einmal

etwa* eingebilbet. ffidte nid&t* Sfceue*! ©u fcaft ja tum jeber

nut t>on gtnbilbungen gelebt SBenn i$ oon bet $>enfion am

fange, fo dtgetfl bu bt$. SKbet weift bu nodfr, wie bu am

Famjl? 2Bie bu bet ganjen klaffe etjdbltefl, bet #ufatem

leutnant ©dbabfyfin bitte um bid& angebalten, unb nrie

SMabame 2efebute bicb fofott bet £ige jieb? 2>abet frattejl bu

ja gat ntcfjt gelogen. 2)u ^atteft bit bie ganje ©efdjictyte

eben einfach eingebilbet. Unb fo wat'* immet unb fo witb't

wobl aucb jefct wieber fein, Sllfo erjd^le nut, womit bu bteö*

mal bttge'ommen bifl, wa* bu bit jegt wieber einbtlbefi?«

»2>abei M f ie ficb in bet ^enfion in ben 9>open »etlieft

- bafcaba!« tief ^raafowja Sfwanowna mit gebdfftgem

2a$en, ba* balb in Ruften überging.

»»bl ba* baft bu alfo nic$t oergeffen?« SBarwara typ

trowna fab fie burd&bringenb an unb ibt ©eficfct würbe

färbte* oot Ärger.

9)ra*fowja 3wanowna wutbe pttfclicfc ernjl. ©am* aber

fufcr e* au* ibt betau*: »Saturn. watum 1>oS>w ®ic
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meine Stocktet in ©egenwart ber ganjen <8tabt in 3bren

©fanbal wrwicfelt?«

»3fn meinen ©fanbal?« Sßarwara 9>etrowna richtete fi<$

brohenb auf«

»Sföama, ic$ mbctyte Sie bod> febr bitten, ficb etwa* $u

mäßigen«, tagte Xifaweta Dtifolafewna plifctid) ju ibr.

»SBiel 2Ba£,,« waä fagtefi bu ba?« über gleich barauf

fcfcwieg fie t>or bem aufbligenben 2Micf tyrer SEoctyter.

»3Baö reben ©ie t>on einem ©fonbal, SWama? 3<£ bin

fretwttttg bto&ergeFommen, mit Sulija SRtchailownaö (Er*

laubnfe, weil id) bie ©efcbicbte biefer Ungtöcflichen ba er*

fahren wollte, um ibr Reifen ju ttnnem«

»©efcbicbte biefet Ungtöcflichen?« wieberbotte tytaitowja

^wanowna langfam, mit bifem Sachen, »2Ba$ mifcbfl bu

bidb in fold^e ®efSiebten? 8cb, meine Siebe, mir baben jegt

genug &on %1)m J£errfchfuc$tl« fubr fie barauf wieber SBar*

roara 9>etrowna am »Siäber haben ©ie bie ganje ©tobt

fritifiert, jefct aber fommt bie Steide auch einmal an unäl«

©arwara 9)etrowna faß in einer Haltung ba, als »olle

fie fich fofort auf $>ra$£owja 3fwanowna fhlrgen; babei war

aber ibr SJlicf fatt unb unbeweglich auf bie ©egnerin ge*

heftet

»©ei frob, meine Siebe,« fagte fie mit eifiger Stube, »baß

wir bier unter und finb* Du f^affc tuet Überftöfftgeö gefagt«

»3cb, meine Siebe, ich fürchte bie öffentliche SKeinung

nicht fo febr, wie gewiffe anbere Seute» ©ie %\xtd)t baben

©ie tnelmehrl Unb baß wir bier »unter unti' finb - nun, um
fo beffer für ©ie, wenn wir bier nicht unter gremben finb!«

»Du bijl wobl etwa* Höger geworben? 3fn ber legten

2Boche?«

»0 nein, icb bin nicht Häger geworben in ber Testen
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SÖBoche, ober bie 2Bahrbeit ifl an* 2id>t gefommen in ber

legten SBoche.«

»2Ba* für eine 8BBaf>r^eit tjl an* «cht gefommen? 3fn ber

legten 2Boche? 2Ba* foK ba* feigen? 2Ba* willft bu bamit

fagen?«

»Da, ba . . ba figt fie ja, bie gan^e 23ahrheit !« Unb tytat*

fowja 3foanowna wie* ptöglich auf SWarja Xtmofejewna

mit jener t>erjweifelten Sntfchloffenheit, bie ntc^t mehr an

bie golden benft, fonbern nur im Mugenblitf treffen »in.

SJlarja Stimofejewna, bie injwifchen mit einer fr6hli<h*n

9teugierbe bie alte Same betrachtet hatte, ladete luftig auf,

al* fie jegt beren ginger auf fich gerietet fa^, unb bewegte

fich vergnügt auf ihrem ©effel.

»$err Sefu* S^rifht*, finb benn heute ade t>on ©innen!«

murmelte Sffiarwara ^etromna unb lehnte fich juräcf.

Unb pliglich würbe fie fo Mag, bag wir alle erfchroefen

auf fie autraten, ©tepan Strofimowitfch war al* erjler bei

ihr. 3<h folgte ihm. Äuch 2ifa flanb auf. Slm erfchroefenfien

war aber 9>ra*fowja 3>wanowna felbfh fie fließ einen furjen

Schwei au*, erhob fich, fo weit fie e* fonnte, unb rief bittenb

mit weinerlicher Stimme:

»Keine Siebe, t>er$eihen @ie, ba* mar ja nur fo gejagt l

- Äber fo geben Sie ihr boch wenigjlenö SBafferl«

»Sitte, rege bich nicht auf. Unb @ie, meine Herren, bitte,

fegen Sie fich wieber.« Sßarwara ?>etrowna fuchte fich W
faffen.

»3»eine 2iebe,« begann tytaitowja 3»ano»na \>on neuem,

nachbem fie fich bifjehen beruhigt fytöt, »e* war ja

tftricht, e* war ja h4§tf<h *oti mir... Uber man fytt mich

mit all biefen anonymen »riefen, bie mir weig ber J^ünmel

nxt* für ?eute jufchttfen, bermagen gereift . . . wenn fie fie
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bocb wemgflens 3?bnen aufliefen würben, ba fte boefy oon

%$ntn Rubeln . * aber id), meine 2tebe, tdj babe eine

Stocktet!«

2Barwasa 9&etrowna, bie mjwifcben wieber t>otlfldttbt^

Rettin tyrer felbft geworben mar, batte ibr erjlaunt jugebirt

unb fa^ fie nocty fhtmm mit großen Äugen an, alö ficb eine

©ettentör öffnete unb Darja 9>awlowna eintrat Sie blieb

fielen unb fab ficty um - wabrfdfjeinlicb obne jundctyjl SRarjja

SCimofejewna ju erblicfen, t>on beren »nwefenbeit man ibr

ntc$t$ gefagt fcatte. Unfere Kufregung föien fie ju er*

fctyrecfem ©tepan SCrofimowttfd) fcatte fte juerfi bemerft, er

ma<$te eine Jeanette Bewegung, errötete unb fagte plftfclub

laut: »©arja 9>awlowna!« - fo bafj aller Äugen fidf> ber

Sintretenben juwanbten.

»SDa* alfo ift eure JDarja 9>awlowna!« rief SRarja £imo*

fejewna* »21$, ©djatufcbfa, beine ©cbwefter gleist bir aber

gar nic^tl 2Bie !ann nur meiner fotcb ein fc^ftne* SBefen bie

Seibetgene Safcfyfa nennen!«

Darja 9)awlowna war fdjon an SÄarja Xtmofejewna t>or*

übergegangen unb auf Sßarwara 9>etrowna jugefc&ritten,

al$ ber Sluöruf fie traf* Sie lehrte ficty jöb um unb blieb wie

oerjleinert flehen, mit langem, entfefctem 3Mi<f auf bie

Sabme flarrenb»

»©e|e bicb, Safcfya,« fagte äßarwara $)etrowna mit um
betmltc^er 3tufce* »8uc(> fifcenb wirft bu fie fefcen ttnnen.

$ennfl bu fie?«

»3$ fcabe fie nie gefeben«, antwortete SDafctya leife, nacb

fur^em ©cbwetgeru Unb bann fügte fie fd^netler ^ut}u

:

»3f# glaube, e* ifl bie !ran!e ©ebwefter eine* #errn

UDaonn.«

»Unb aucty id) febe Sie jum erflen QJiale, aber tdf> wollte
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Sic fd)on lange femten lernen, benn in jeber Sftter 35e*

roegungen fe^e id) bte gute ©fjte^ungl« rief SÄarja Sttmo*

fejerona entaüdt »Unb toat ba mein SDtener fd)impft, -

o$, rote roire e* roo&l mftgltd), bag Sie @elb entroenbet

hätten l? ©te, bte Sie fo roofcleraogen unb lieb ftnb? Denn

©te finb lieb unb lieb unb liebl Da* fage id) 3tönen t>on mir

auä!« fd)loß fie ganj begetjlert unb mit einer heftigen #anb*

beroegung*

»SJerffc&fl bu etroaö bat>on?« fragte ©arroara ?>etrowna

SDarja ^arolorona mit ftoljer Sflrbe.

»3fd) t>erfte^e «
»©a* t>on bem ©etbe ^aft bu aud) gefcirt?«

»Somit meint fie geroig jeneö ©elb, baö fd), auf SRifolai

2Bfferooloborottf^ SJitte in ber ©djroeia einem geroiffen

J^errn 2ebäb!in, tyrem 93ruber jebenfall*, ju Abergeben

Aberna&ttu«

Sin @d)roetgen entfianb*

»J&at 9lifolat SBfferoolobowitfcl) bid) felbjl barum ge*

beten?«

»3fa/ tym lag fe$r Diel baran, biefe* ©elb au Aberfenben

- eö roaren bretyunbert Stubel* er aber #erw 2ebdbfinö

Jlbreffe md)t fannte unb nur wußte, baß er l)iert>er jte^en

werbe, fo bat er mid), id) mbge tym ba$ ©elb bei feiner 8n*

fünft aufteilen««

»Unb wo* fit ein ©elb ift ba*** ab&attben gefommen?

Sie fagte foeben -«

»©aä roeig id) nid)t. 3fd) fcabe aud) fd)on ge&irt, ba§

#err 2ebdbftn t>on mir gefagt $aben foll, id) fcAtte $m nid)t

ba* ganje ©elb Aberfanbt, aber bat wrfle^e id) nid)t 6ä

roaren genau breiljunbert Stube!, unb genau bretyunbert

3tubel ^Htbe td) eingeölt«
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fompt fchroer, biefe* SKdbc^en irgenbnrie au* bet Raffung ju

6ringen — mochte fte innerlich noch fo flarf beroegt fein.

3e|t antwortete fte auf jebe grage leife, aber ruhig unb

bejlimmt unb ohne bie geringfle S3emrirrung, bie bocb ba*

Senmfjtfein &on einer, wenn auch noch fo fleinen ©chulb

immer &ert>orrufk

©arroata ^etrowna lieg nxtyrenb ber ganjen 3eit, in

ber £>arja 9>an>tonma fpradj, auch nicht ein einjige* SRal

bm 58Ikf t>on ihr*

»SBenn 9tifolai ffiffewolobottritfcf) [ich in biefer 2lngelegen*

beit nictyt einmal an mich, feine SJhttter, geroanbt ^at/<

fagte fte erttjl unb offenbar fich an alle Änmefenben wen*

benb, obn>o$l fie bahti ©arja tyatolotona allein anfab -

>m>enn et tnelmebr bich um biefe ©efälligfeit gebeten £at,

fo nnrb er auch bejlimmt feine ®rinbe baju gehabt haben.

3$ falte mich alfo gar nicht für berechtigt, roeiter narf;

ihnen ju forfeben. Unb fc$on, ba§ bu babet beteiligt bijl,

ba* beruhigt mich twlllommen. ©ad follfl bu t>or allem

einmal wiffen, ©afcha. über fieb/ meine Siebe, bu ^aft triel*

leicht bocb eine Unüorficbttgfeit begangen. 3Ätt reinem @e*

ttriffeiu ßinfac^ au* Xeben$un!enntni*. 3fcb meine: allein

föon, ba§ bu mit biefem ÜRenfcben in SSeräbrung gefommen

bifi Unb nxrt er je^t Aber bich bwHmerjählt, beftdttgt eö ja.

Doch umfonft beine SBefcbüfcerin. 3ch »erbe bich

föon ju »erteibtgen wiffen. - Iber jefct mu§ man allebem

ein Snbe machen...«

»2fat beflen iji,« fiel SHarja Slimofefenma ihr in* ©ort,

»Sie febiefen ihn, wenn er felbjl ju 3hnen fommt, einfach

in bie ©ienerftobe, bort lann er bann Aorten fpielen unb

JJnnen hier fifcen unb Kaffee trinfen. ©n Streben (ann

0 235 <*



man ja au# tym fdncFen, aber fonft wrackte ich tyn tief I«

unb fte nfcfte auabrucftooll mit bem Äopf.

»Sem muß matt ein (gnbe matten,« wteberbolte äBarwara

9>etrowna, nactybem fte tyr aufmerFfam jugebirt ^atte,

»Stepan !£roftmowitfc$, bitte Hingeht Sie,«

©tepan fcrofimowitfd) FItngelte, trat aber pl6glid> er*

regt t>or*

»Stenn. wenn tcty... wenn tcf> aucty bie wiberltc&fie 9to*

wlle, ober beffer - fdjänblic&fie SJerleumbung gc^&rt babe

... mit bem aUergt6§ten Unwillen... enfin, c'est un

homme perdu et quelque chose comme un for^at

evade\«

6* brac$ ab« Sßarwara ^etrowna maß ifcn mit jugeFnif*

fen*n äugen t>om Äopf bi* ju ben §u§en. Soc$ fcfyon glei<ty

barauf trat tyr wdrbet>olIer Diener, SHejet Sfegorowitfd), ein.

»Sie (Equipage!« befahl Sßarwara 9)etrowna. »Su wirft

Stdulein Sebdbtina nad> Jpaufe begleiten.«

»#err 2etx*bFin wartet unten bereit* feit einiger 3ett auf

fie unb bat fefcr gebeten, ifrn anjumelben.«

»Sa* ifl uran6g(tc$, SBarwara 9)etrowna,« fagte, pliglicb

»ortretenb, SWawriFtj StiFolajewttfcb, ber bi* babin uner*

fcbütterlttfc gefcfjwiegen b<*tte. »Sie erlauben, aber ba* ift

Fein SMenfdj, ben man in ber ©efettfebaft empfangen Fann.

Sa* ... ba* ifl. .. mit einem ffiort, ba* ifl unm&gtidf), SBar*

wara ^etrowna.«

»©arten, er füll »arten!« »anbte fieb biefe an ben Sie*

ner, ber fofort tjerfdpwanb.

»C'est un homme malhoan&te et je crois meme que

c'est un for^at £vade* ou quelque chose dans ce genre«,

fagte wieber ©tepan Stroftmowitfcb erregt

»8ifa, e* ifl 3"*/ wir fafcrenl« rief je£t au<$ ?>ra^
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foroja 3ftt>anowna unb erbob ficfc oon tyrem 2ebnflubf* @ie

festen bereite ju bereuen, bag fte t>orbin im erfien ©ebretf

alleä jurüefgenommen batte* @djon alä 2>ar{a ^amlomna

fpra#, ^atte fte wieber mit bodNütiger SDliene jugebört.

©oeb am meijlen rounberte ic$ mieb über itfomta 9KJola*

jenma, bie, aU Barja ^anrtorona eintrat, ba$ junge SJidbcben

febon mit gar $u offenem #a§ unb unterbotener SJerad^

tung angefeben batte,

»Sitte, gebulbe biet? noeb einen Äugenblicf !« $\t\t 2öar*

roara 9>etrott>na fie auf* »Sei fo gut unb fefce bic$ wieber,

3cb b<*be bie 2lbfic$t, alle* $u fagen, unb bu franfe

gäfje. @o, banfe. 3$ ^abe bir öor&in, alö mir bie ©ebulb

ri§, ein paar unangenehme 2Borte gefagt Sei fo freunblid)

unb t>erjeib fie mir» <S$ nnxr überfliffig unb t&rtdjt &on mir,

%d) febe ba* felbfl ein. Unb ba id> immer ©ere^tigfeit Hebe,

fo fage 9latüx\\d) ^aft aud) bu allerlei Ü6erf(üfftgee

gefagt, wie $um 93eifpie( ba$ t>on ben anonymen Striefen.

Mnonpme »riefe finb fd)on bed^alb t>erAd>tKd&, weil ber

Schreiber ein geigling ifi gagt bu e$ anberö auf, fo beneibe

ieft bid) nietyt 3ebenfaHeJ mürbe \i) mit fo etwa* in ber

SEafc^e nic&t $u meiner greunbin geben unb mid> bamit breit

magern Übrigens, ba bu nun einmal baoon angefangen baft,

fo laß bir fagen, baf auety icfy einen SSrief befommen babc.

8Sor feefy* Sagen. ©ieic^falW obne Unterfcbrift Darin teilt

mir ber 8bfenber mit, ba§ mein @obn ben SSerjlanb t>er*

(oren babe* gerner, baff ic$ mid) t>or einem binfenben grauen*

jimmer &üten folf, ,ba$ in Sftwu Sieben eine grofe Stotte

fptelen wirb', bieg es wirtlic^ 3fd> backte nadj, unb ba id>

mufjte, ba§ 9iifolai ffiffemofobonntfcb ungtyKge geinbe bat,

febiefte id) fofort nad) einem SRenfc^en, bem racbfücbtigflen

unb t>eräcbtli<bflen oon aflen feinen geinben. 3m ©efpridj
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mit tym erriet id) benn oucty fofort, wofcer ber SSriefflammte.

SBenn man auc$ bicfc, 9>ra*fowja Sfwanowna, mit folgen

»riefen beseitigt fcat, meinetwegen behelligt fcat, fo bin

ic$ bie erjle, ber e* leib tut SBerjety, bag ic$ bie unfdjulbige

Urfactye gewefen bin* - Übrigen* fcabe ic$ mi$ entfcfyloffen,

biefen Derbäc&tigen SWenfcfcen ba unten fofort fcerein$u*

1 äffen* SWawriKj Stifolajewitfd) tyit wofcl Fein ganj rief)?

tige* 2Bort gebraucht, oft er fagte, bag man tyn nid)t emp?
fangen Wnne. SBefonber* 2ifa wirb l)ier ni<l)t* ju tun

Kobern Äomm $er, 2ifa, mein Webling. Sag mid) bi<$ nod)

einmal Kiffern«

2ifa flanb auf unb ging fiumm ju SBarwara 9>etrowna.

Siefe fügte fie, fagte i&re #dnbe, beugte fid) etwa* lut&d,

um fie beffer fe&en ju fbnnen, unb bliefte fie lie&eooll an*

Darauf befreujte fie fie unb ttgte fie nodjmal*. »SJlun, leb

wofcl, 2tfa« (in ifrrer Stimme aitterten fafl Ordnen), »@laub

mit, bag id) nie auf&iren werbe, bid) ju liebem 2Ba* bir ba*

©djtcffal aud) bringen mag! @ott fei mit bir, mein Ainb,

id) fcab* immer feinen Sßillen gefegnet„.« 2Bie e* fd)ien,

wollte fie nod) etwa* ^injufügen, aber fie na&m fid) $u*

fammen unb fd)roteg,

?ifa ging wie in tiefen ©ebanfen $u tyrem 9>lafc jurtief,

boc^ pl&glid) blieb fie t>or tyrer SSRutter fiesem

»Sßama, id) werbe jefct nod) nid)t nad) #aufe fahren, id;

m6d)te nod) bei Xante bleiben«, fagte fie mit leifer Stimme,

bod) in biefen leifen ©orten lag trofcbem eine unerfd)fttter*

Kd)e entfäloffen&eit,

»©roger ©ott, wa* &ajl bu nur wieber?« Unb ganj er«

fdjipft lieg i&re SKutter bie fd)on erhobenen Jpdnbe finten.

©oe&äfa antwortete tyr nid)t; fie fegte fiefc flill wieber auf

i&ren 9>lafc in ber gefe, um t>on neuem in* Seere ju fiarren.
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3n ©arwara fttxomat klugen lenktet« etwa* ©ieg*

hafte* unb @to($e* auf.

»Sftawrffij Slilolajetvttf^ ich b<*be eine große Sitte an

@ie* SBÄrben @ie fo gütig fein unb nach unten geben, um
bort nach jenem SKenfchen au feben, unb, wenn e* irgenb

gebt, ihn (erein^ulaffen?«

SWawrifij 9tifotajewitfch verbeugte ficb unb t>etlie§ ba$

Limmer* 6ine SKinute fpdter trat er mit Xebdbfin wieber ein.

IV

d) habe fcbon einmal oon ber äußeren Srfcbeinung biefe*

#errn gefproben: ein großer, ftauättpfiger, ftämmiger

9Kann »on ungefähr t>ier$ig Sauren, mit einem roten, ein

wenig gebunfenen ©eficht, fleißigen SBangen, bie bei jebcr

Äopfbewegung erjitterten, fleinen, üom SHutanbrang ge*

r6teten Äugen, bie guweüen einen recht fchtauen Sluäbrucf

annehmen fonnten, mit einem Schnurrbart unb SBacfenbart

unb ber äntage ju einem fleißigen SoppelFinn, ba* fchon

atemlich unangenehm auöfab* Doch am meijlen überragte

an ihm, baß er jjegt in einem grarf unb in fauberer SGBdfc^e

etfc^tetu »Sä gibt SÄenfchen, ju benen faubere ©äfche nicht

paßt, ja, für bie fie ficb einfach nic^t fc^idft«, hatte 2iputinetn*

mal auf ©tepan Strofimowitfch* f^er^aft gemachten $or*

wurf, baß er, Xiputin, in feiner Äleibung nachtöfftg fei, nicht

unrichtig erwtbert ©er »Hauptmann« aber hätte pl6§ltcb

auch neue fchwar$e «$anbfchuhe, t>on benen er ben rechten in

ber «£anb bidt, wdhrenb ber linfe - ben er wohl nur mit

großer SRühe fo weit beFommen hotte - feine fleifchige linfe

Xafce nur bi* jur J£4lfte bebecfte, gefchweige benn fich gu*

fnipfen Keß. Unb in biefer linfen #anb ^ielt er einen nagel*
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neuen, offenbar gleidtfalls jum erstenmal benugten runben

#ut. @o batte es benn bocf> feine 3tic$tigfeit mit bem »gracf

ber Siebe«, tum bem er geflern 2lbenb ©cbatoff berichtet

batte. Ätle biefe ÄleibungSfWcfe waren fd>on früher auf

«iputinS 9tat geJauft worben (wie id) fpdter erfuhr), unb

{ebenfalls $u einem beftimmten gebeimnis&ollen $mit.

Zweifellos war er auclj jegt nictyt aus eigenem Antriebe f^tet*

bergefommen: felbft wenn er bie ©aene an ber Äir^entär

fofort erfahren &4tte, würbe er bocf) niemals in einer brei*

viertel ©tunbe allein einen folgen Sntfd&tujj f)abtn faffen

unb gar auSföbwn Finnen* SJetrunfen war er babei nicfyt, be*

fanb ficb aber in jenem ftampfen, umnebelten £uftanbe eines

SDtenfctyen, ber ptt|lid) nacb langer SJetrunfenbeit wieber ju

ficty gefommen tjfc J)oc$ id) glaube, man bitte $n nur 311

fcfr&tteln brauchen unb er wdre fofort wieber betrunfen

gewefen.

Sdlem 8lnfcf>eine nad) wollte er mit Temperament ins

Limmer treten, bo<b ftolperte er aum UngWtf fofort über

eine S£eppic$e<fe an ber Stör, worüber bann SKarja SCimo*

fejewna t>or Sachen faffc verging» 2r warf ber Schweflet

einen wütenben SSlicf §u unb ndberte ficb mit ein paar©$rit*

ten SBarwara 9>etrowna.

»OnAbtge grau, icty bin gefommen...« begann er brdfc

nenb laut, wie burdj eine Xrompete.

»Seien Sie fo freunblic^, mein £err, ficty bort - auf

jenen ©tubl bort ju fegen«, fagte SBarwara ^etrowna, bie

fieif aufgerichtet bafaf »3fd^ werbe Sie aud) t>on bort aus

biren unb fo !ann id> Sie beffer feben.«

iDer »Hauptmann« blieb jleben, fab blbbe öor fidj bin,

febrte bann aber bod) jurfirf unb fegte fidj auf ben bejeid)*

neten Stubl an ber Stör. Der gänjlicbe SOtangel an Zutrauen

# 240 #

Digitized by Google



jit fich felbft unb a« gleicher 3eit unenbltche ©eretjtheit

brücften fich auf feinem ©eficht au*, ©r hatte furchtbare

2lngjl, baä fah man, aber auch feine (Eigenliebe festen ftarf

ju leiben, unb fo fonnte man nid)t fieser fein, ob er fich

nicht im gegebenen SWoment ptöfclich, ttoft ber geigheit, ju

irgenb etwaö, jur größten ©emeinheit t>ielleicht, aufraffen

mürbe. Slugenfcheinlich freute er jjebe ^Bewegung feinet üier*

fchrbtigen Äbrper*. SSefanntlich ijl ber grbßte Schmerj

folcher SBefen, wenn fie irgenb einmal in ©efellfchaft er*

freuten, ber ©ebante an ihre <&dnbe: bat ununterbrochen

wache SBewufjtfein, fie nirgenbwohin auf anfldnbige SBeife

t>erfc$tt>inben laffen ju Knnen. ©er »Hauptmann« nun fag

wie betdubt ba, hielt frampfhaft #ut unb $anbf$u$ fefl

unb fonnte feinen jundchfl t>6llig blbben S5(tcf nicht t>on

ffiarwara 9)etrowna$ fhengem ©eficht losreißen. €r ^dtte

fich gewi§ gern umgefehen, aber er wagte eä einfach nicht

SRarja Stimofejewna, bie wohl wieber etwaö an ihm dufjerft

fomifch fanb, lachte laut auf, aber auch jegt rührte er fich

noch nicht So hielt ihn SBarwara 9>etrowna unbarmhergig

in biefem Schweigen unb betrachtete ihn wohl eine gefchla*

gern SRinute lang fchonungäloö t>om Scheitel btä gur Sohle.

»3uerfl geftetten Sie, fcon Shnen fetbjl %fytm Flamen ju

erfahren«, fagte fie enblich gemeffen unb oollfommen ruhig.

»Hauptmann 2ebdbKn«, brihnte fofort bie Stntwort »3fch

bin gefommen, gndbige grau . .« Unb fchon war er wieber

im SSegriff, fich ju erheben.

»Urlauben Siel« hielt ihn SBarwara ^etrowna auf. »Bie*

(eö bemitteibenäwerte ©efch&pf, baö ich in ber Jtirche an-

getroffen ty&t unb ba* mein Sfntereffe erregt, ift %1>tt

Schwerer?«

»Sowohl, gndbige grau, meine Schwerer, bie meiner
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21ufficfct entfätöpft ift, benn ba fie ficfc in folgen Umjtdnben

befinbet • . .« et t>erjhmtmte plifctt^ unb würbe feuerrot

»!Da$ l)eif}t, migt>erfte^en Sie ba$ nid)t, gndbige grau,«

t>erwicfette er fid) nod) mel)r, »ber leibliche »ruber würbe

fo wa* nid)t faden««. 3fn folgen Umjldnben, ba$ fceifct nid)t

etwa in fo!d)en Umjldnben, im Sinne t>on - in einem

Sinne, ber bie Gfytt beftedt... id) meine, ben Stuf...«

(£r brad) ab.

»SDlein J^errl« ffiarwara ^etrowna fcob ben Äopf.

»Da6 t)cigt in folgern ^uflanbel« fd)log er pßgltd) unb

unvermutet, mit bem fieifen ginger fid) t>or bie Stirn ttppenb.

Äße fliegen eine $titlanQ.

»Reibet fie fd)on lange baran?« fragte SBarwara $)e*

trowna enblid).

»©ndbige grau, id) bin gefommen, um fir bie an ber

Ätrd)entür erwiefene ©rofjmut ju banfen, fo red)t auf ruf«

fifd)e, auf brüberlid)e 2Trt...«

»Äuf brftberlid)e -?«

»J)a$ fceißt, gndbige grau, nid)t auf brAberlid)e... ober

nur in bem Sinne auf brAberlid)e Srt, bafj id) ber »ruber

meiner Sd)wefler bin, gndbige grau, unb, glauben Sie mir,

gndbige grau,« begann er wieber fd^neller $u fpred)en, mit

&od)rotem Äopf, »ba§ id) gar nid)t fo ungebilbet bin, wie id)

auf ben erjlen »lief in Syrern Salon erfd)einen mag* SBir,

meine Sd)wejler unb id), ftnb überhaupt nid)« im Sergleid)

mit ber 9>rad)t, bie wir fcier fe£en. Dasu fraben wir nod) 83er*

leumber. 8ber auf feinen Stuf l)dlt gebdbfin totel unb ifl

ftola barauf, gndbige grau, unb... unb id)... td) bin ge*

fommen, um mid) au bebanfen... gndbige grau, frier tft

ba* ©elb!«

Unb er rifj fein Portefeuille au* ber S5rufitafd)e unb be-
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gann, jitternb t>or Ungebulb, mit bebenben gtngern bie

pierf^eine &ett>o*auamen* 3Han füllte, bag er fo fchnell

wie mbglich irgenb etwa* aufflären wollte* Änbererfdtö

füllte er wieber, ba§ biefe ©efchichte mit bem ©elbe ihn noch

bfimmer erfcheinen liep, unb fo t>erlor er benn bie legte

ÄaltbtötigFeit Sie ginger iittattn, bie ©Cheine wollten fid>

nicht jäblen laffen, uitb $ur SrbJhung ber peinlichen ©itua*

tion fiel noch ein grüner 9>apierf<$ein, im $idifid nteber*

taumelnb, auf ben Xepptch.

»Jwanjig Stubel, gnibige grau.« 9Rit ben ©feinen in

ber ^anb wollte er auf SBarwara 9>etrowna jutreten. 81$ er

ben gefallenen Schein bemerfte, böefte er fich fchon, um ihn

aufjubeben, bebaute fich aber, fchdmte fid^ entfefclich unb

winfte fchliefjlich mit ber J^anb ab.

»gär 3h** 2eute, gnibige grau, für ben Diener, wenn

er bter aufräumt - mag er an 2ebäbfin benfenl«

»äber baö fann ich unm&glich julaffenl« fagte ©arwara

9>ettowna fchnell.

»3fn bem gälte...« er btiefte fich, hob ben Schein auf,

würbe babei purpurrot im ©eftcht unb trat fchnell ein paar

©dritte üor - bie swanjtg 3tubet in ber #anb 3Barwara

3)etrowna ^in^altenb.

»Sßaä wollen Sie?!« SBarwara spetrowna erfchraB nun

boch fo, bag fte im ©chreef fogar ben ©effel jurüeffchob.

STOawrtfij 9ti!olajewitfch, ©tepan Strofimowttfcb unb ich

31 unwtUfürlic^ üot...

»SSerubigen @ie fich, beruhigen Sie fich, meine #err*

fchaften, ich bin nicht Derrüdt, bei ©Ott, ich bin nicht x>er=

tuAI« beteuerte ber Hauptmann nach allen Seiten hin.

»Stein, mein #err, Sie fcheinen boch nicht bei Gollern 33er*

flanbe ju fein!«
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»©ndbige grau, ba* ijl ja atteö nid)t bat, roaö Sie

benfenl bin fclbjtecrfldnbli^ nur ein 9tic$t*w4rbtger

. . • gndbige grau, retc^ finb Sfcre 9>runfgemdc^er, aber

arm finb fie bei SRaria ber Unbetannten, metner Sc^wefier,

ber geborenen 2ebdbfin, bie mir fcorldufig ffiaxia bie Un*

befannte' nennen wollen. Sber nur Dorldufig, gndbige

grau, nur geitweilig, fintemal ©ott felber e$ nic&t git*

(äffen wirb, baß mir ed ewig tun mftffenl ©ndbige grau,

Sie fcaben i&r jefcn Stubel gegeben, unb fie fcot ba$ ©elb

angenommen, aber nur, weil Sie e* waren, gndbige graul

£6ren Sie e$ wofcl, t>on niemanbem in ber ganjen 2Belt

würbe fie etwa* annehmen, biefe ,unbelannte SKaria', benn

fonfl müßte fidj ber Stabsoffizier, i&r ©rogoater, ber im

ÄauFafuä unter ben äugen ßrmoloff* fiel, noc& im ©robe

umbrefcenl äber t>on 3f&n«n wirb fie alle* annehmen, gnd*

bige grau, aber wenn fie mit ber einen £anb je&n Stubel

nimmt, fo wirb fie mit ber anberen jwanjig jurürfgeben, als

©abe an einen ber SBofcltdtigfeitöoereine, beren SKttglteb Sie

finb, gndbige grau. Sie (aben boc$ in ben ,3Ho$fauer Stacfc

rieten* angezeigt, baß fid& jeber frier in bem SBucfre 3fore*

2BofcltdtigFeit$»ereinö eintreiben famu..«

Der »Hauptmann« ftocfte wieber unb atmete fcfrwer, wie

nacfr einer übergroßen Äraftanjirengung; auf feiner Stirn

perlten bucflidblicfr bicfe Schweißtropfen. Die Siebe über

ben Sßofrltdtigfei«t>erein festen er fefron vorbereitet ju (oben

unb wa&rfcfretnlicfr gleichfalls unter Siputin* Leitung. 2Bar*

wara 9)etrowna fafr i&n burc&bringenb am
»jDiefeö SSuc^,« fagte fie flreng, »liegt unten bei mtintm

Sortier. Dort ttnnen Sie fiefr ju jeber $tit eintreiben,

wenn Sie wollen* Sfefct aber bitte icfr Sie, 3for ©elb wieber

einjufietfen unb nic$t fo in ber £uft bamit frerumjufuc&teln
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• . . So! »u$ bitte Sie, f<# tüieber auf Sfrren ölten yia$

ju fefcen . . . So! & tut mir leib, mein #err, baß id) mid) im

Salle Sförer Scfjroefter fo Derfefcen unb i$r ein 2llmofen ge*

geben &abe, wdfcrenb fie reid) fjt 9tur eine* t>erjlefce id)

nic$t - warum fie nur t>on mir allein unb fottfl tum nieman*

bem etwaö annehmen würbe, Sie fcaben ba* fo betont, baß

i<$ baräber gern eine nähere Crfldrung t)4ren würbe.«

»©ndbige grau, bat ifl ein ©efjeimniö, ba* erft im ©rabe

begraben fein wirb!« antwortete ber »Hauptmann«.

»SBaä... wollen Sie bamit fagen?« fragte SBarwara ?)e-

trowna mit nic$t me&r ganj fo fejler Stimme wie bte&er.

»©ndbige grau*.* gndbige grau...!« er aerfhimmte,

blicfte ftnfter gu SBoben unb bröcfte bie red)te #anb aufö

J^erj. SBarwara ^etrowna wartete, bocty o&ne il>n autf ben

Äugen ju taffen.

»©ndbige grau!« rief er pl&fcltd) au*, »geftotten Sie mir,

eine grage an Sie ju ftellen, nur eine einjige, ganj offen,

gerabe fcerau*, auf ruffifcfc 8rt, alfo unmittelbar au* ber

Seele?«

»Sitte.«

»#aben Sie je gelitten im feben, gndbige grau?«

»Sie wollen bamit wofcl fagen, bag Sie burd) irgenb je«

manben gelitten fcaben ober nod) leiben?«

»©ndbige grau, ad), gndbige graul« rief er erregt, fprang

wieber auf unb fd)lug fid) an bie föruft* »Jpter in biefem

J&erjen &at fid) fo Diel aufge&duft, fo triel, fage id) 3f&nen,

baß ©ott felbfl ficty wunbern wirb, wenn er e$ beim jftngflen

©ertd)t erfd&rtl«

»#m, jlarf gefagt!«

»©ndbige grau, id) . . . stellest fprecfce id& - mit gu

großer ©reifligfeit...«
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»beunruhigen Sie fich nicht, ich roerbe fc^on roiffen, wann

eä nitig fem wirb, Sie ju unterbrechen*«

»Äann ich noch eine grage an Sie flellen, gndbige grau?«

»gragen Sie,«

»Äann man t>or lauter @eelengr6ge fterben?«

»25a* meiß ich nicht 2fch höbe mir nie biefe grage gejtellt«

»Sie Hüffen eä nicht I Sie haben fich nie biefe grage ge*

jletlt!« rief er mit patbetifcher Sronie. »2Benn'$ fo iji,

wenn'* fo ifl, bann freilich
-

,@chn*ia fHOe, mein ^erje!
4 "

unb er fchlug fich t>on neuem t>er$weifelt an bie 33ruft

Schon ging er roieber im Limmer umher* Die erjte ©gen*

fd)aft *>on SKenfchen feiner Slrt pflegt bie fcolljWnbige Un*

fdfngfeit ju fein, fich irgenbroie felbft im Raunte ju halten:

fie folgen im ©egenteil machtlos bem ununterbrürfbaren

aSebürfnfe, alles, roaä ihnen gerabe einfdltt, fofort auch ju

äußern. ©erdt bann einmal ein berartiger SRenfd) in eine

©efellfchaft, in bie er nicht hineingehet, fo mirb er fid)

aunddhfl vielleicht gan$ fchächtern geben, bann aber, in bem*

felben ©rabe, in bem man ihn gerodbren läßt, auä fich

heraufgehen unb am finbe ju Um>erfchdmtbeiten, wenn nicht

gar 5£4tltchWten übergehen.

©er »Hauptmann« n>ar fd)on in eine bebrohliche Erregung

geraten: fuchtelnb ging er auf unb ab, überhörte bie gragen,

bie man an ihn flellte, unb fprad) fo fchnell, baß bie 3unge

bei ben ^ifchlauten fich gleichfam Aberfchlug unb er häufig

t>on einem Sag jufammenhangloö auf ben anbern über*

fprang* @an$ nächtern "mar er roobl nnrFltcb nicht 2ifa festen

er gar nicht ju beachten* Unb bod) tt>ar e$ anbererfet'W War,

ba§ gerabe ihre »nroefenbeit ihn ma&lo* aufregte.
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©o mußte e$ benn boch wohl, bebaute man bie gange un*

glaubliche Situation, einen tieferen ©runb fyxUn, warum
cm spetrowna ihren SBtberwtllen unterbrucFte unb

biefen SMenfchen immer noch anbete, 9>raöFowja 3fwanowna

gitterte einfach vot 2lngjl, boch begriff fie wohl Faum, um
wa$ eä fich eigentlich Umbette. ©tepan SErofimowitfch gitterte

gleichfalte, er jeboch, weil er tote gewbhnlich öiel mehr gu »be*

greifen« glaubte, ate ba überhaupt gu begreifen mar. SDtaw*

rifij üRiFolajewttfch ^iett ftch fo, ate fühl« er fich für unfere

allgemeine Sicherheit verantwortlich, wdhrenb 2tfa Mag unb

mit großen Äugen unabttffig ben Witten Hauptmann an*

flarrte. ©chatoff fa§ wie immer mit gefenftem Äopf.

Äber am befremblichften war, bag SWarja Ximofejewna

nicht nur gu tacken aufgehört hatte, fonbern gang traurig

geworben war: ben rechten Srm auf ben SEifch gejWfct,

folgte fie mit traurigem 2Micf ben ©eflen unb Seflama*

tionen threö S3ruber$. 9htr Darfa 9>awlowna fchien mir

ruhig gu fein.

»£)aä finb ja lauter unfmmge Allegorien,« fagte pl&fclich

£öarroara*Petrowna geärgert »Sie höben mir noch immer nicht

auf meine grage geantwortet: warum? 2fch will wiffen!«

»3fch h^be nicht gefagt, ,warum'? Sie wellen eine 8nt*

wort auf biefen ,2Barum'?« wieberholte JebAbFin unb gwin*

fette* »3a, gnibige grau, btefeS Fleute 3B6rtchen »warum* ifl

äber ba* gange SBettaH ergoffen, fchon feit bem erflen SEage

ber ©chipfung, unb bie ganje @cf)6pfung fetter fchreit tdg«

lieh ihrem Schöpfer gu: ,warum'? Unb nun finb e$ fchon

fiebentaufenb 3ahte, bag fie Feine »ntwort barauf erhält!

2Wug nun wirFlich eingig unb allein ber Hauptmann SebdbFin

eine Äntwort barauf geben? 3fft btefe gorberung auch ge*

recht, gndbige grau?«
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I

»»6er bat tji ja Unfinn, nic$w alt Unfinn l« ffiatwaro

$)etrowna drgerte ficfc unb t>erlot entließ bie ©ebulb. »Sie

fommen wieber mit Sllegorien unb reben in einem Xone,

mein #err, ben ic$ mir verbitten m6c$t&«

»©ndbige graul« - ber »Hauptmann« frbrte fie toieber

gar nify an - »oielleic^t würbe ic$ gerne ßrnefi Reifen

wollen, unb wdfcrenbbeffen bin ic$ gezwungen, ben einfachen

9lamen 3gnatiu* ju tragen - warum ba$? fyill 3$ mJcfjte

oielleic&t gerne 9>rince be SÄontbar feigen unb bo<& mug

id) mic$ nur 2ebdbfin nennen - fcdt 2Barum baö? 3$ bin

ein ?>oet, gndbige grau, in meiner Seele ein 9>oet, unb i$

ttnnte ton einem SJerleger mit *ug$anb taufenb Stubel be*

fommen, unb boety bin id) gejwungen, in einem elenben toty

ju wo&nen - warum baö? &d! ffiarum ba6? ©ndbige grau,

unb meiner SWeinung nad) ijl Stuglanb überhaupt nur eine

garce ber Statur unb nic&t* weiter !«

»Stwaö 23eflimmtere$ ttnnen Sie wo&l auf meine gtage

ni<$t fagen?«

»3E$ rann 3fonen ein ©ebiefct t>on einer Schabe vortragen,

gndbige graul«

»2Ba-a-a$?«

»Stein, übergefknappt bin id) nod) nidjt, gndbige graul

2lber baö werbe id) fpdter einmal fein, blog t>orldufig bin

idft noeb nidjtl ©ndbige grau, einer meiner greunbe $at

eine ärplofffäe gabel gebietet ©ad ifl bie gäbet t>on ber

©c^abe, unb wenn icfj fte fcerfagen foll -?«

»Sie wollen eine Ärt)lofffd)e gabel beHamieren?«

»Stein, (eine Ärtjlofffcfc gabel, gndbige grau, fonbern

eine Don mir berfagte 2ebdbfinfc$e gabel! ©lauben @ie mir

bo#, gndbige grau, bag ic$ gebilbet genug bin, um ben

grogen gabelbic&ter Ärrjloff $u fennen, für ben ber Äultuä*
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mtmffcr in Petersburg im Sommergarten ein ©enfmal er*

richtet hat, um ba$ jefct bie Ätnber hwumlauferu Sie fragen

»warum'?, gnäbige grau, »warum'? - ©ie Äntwort barauf

tfl auf bem #intergrunbe biefer gäbet mit golbenen Settern

gefdaneben!«

»9tun fc$6n, fo tragen Sie 3ftre gäbe! t>or.«

Unb 2ebdbftn begann fofort:

»£S war einmal eine ©$abe,

Sine <5$abe wn $inbf>eit an,

Die Wetterte unb fiel

©erafce In ein Sliegenglae,

Daö ftliegengift enthielt . . .«

»SRein ©Ott, wa* ifl benn ba* wieber l« ©arwara tyt*

trowna fah fich um«

»2Baä ba* ijl, gndbige grau? SDa* ifl, wenn im Som*
mer,« - ber »Hauptmann« geftifulierte wieber wie wilb

unb hatte ganj bie geregte Ungebulb eine* SRebnerä, ben man

in feinem Vortrag unterbrochen hat - »wenn im Sommer
Diele gltegen in* @laö Wecken, fo baß gliegenfdure entfiel

wai boch jeber gfel wei§.„ Unterbrechen Sie mich nicht,

um ®otteö willen, unterbrechen Sie mich nicht».» Sie wer*

ben fchon fehen, fie werben fchon fehenl -

»Die fliegen riefen: n>a$ ifl baS?

Das tfl bo$ »trAttt) toll!

2Öir ^aben felber wenig 9?a§,

DaS @(a* ifr fomtefo f$on »oU!

Unb fdjrten n>te vtxtudt

3um 3*»piter empor.

Da fam ber Diener Wfipbor . . /

- weiter fyaU ich tt eigentlich noch nicht fertig,« brach tytt

ber Hauptmann ab. »Slifiphor nimmt aber bat ®ta* unb
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gtefjt e* au$, bie gatt^e ^om&bie, bie glichen, bie groge

@d)abe, o$ne auf* ©efctyrei ju achten, maä man fc^on Idngfl

fcdtte tun follen! ©o$ paffen @ie auf, gndbige grau, paffen

Sie auf, bie ©djabe (lagt nicfytl Unb ba fcaben @ie au$

gleich bie Slntwort auf 3$re grage - auf 3$re grage ,»at*

um?'« rief er triump&ierenb au& »Sie Schabe flagt nid)t!

... ©er 9tfftp$or ifl natürlich gan$ einfach bie Statur felbfl«,

fügte er fc$netl tyinju unb ging aufrieben auf unb ab*

ffiarwara 9>etromna mar außer fic$. »erlauben Sie, baß

nun auefc icfc Sie etwa* frage! 2Ba* ifl batf für ein ©elb, bat

3$nen 9lifolai 2Bfferoolobonntfc$ überfanbt fcaben foH? Sin

©elb, bat @ie nidjt fcotlaätyltg erhalten $aben »ollen? 2Beö*

f>alb @ie fic$ erbreiflen, eine $u meinem Jßaufe gefcirige 9&er*

fon au t>erbdc$tigen, ben Steft unterfplagen }u fyabm?«

»Serleumbung !« brüllte Sebdbftn mit tragifc^ erhobener

rechter Sfratib.

»9lein, bat ifl leine SSerleumbung*«

»©ndbige grau, tt gibt Umfldnbe, bie einen jnringen, e&er

eine gamitienfc$anbe px tragen, alt laut bie 3Ba$r$eit ju

t>erfünben! - 2ebdbKn wirb nic^t* auäplaubern, gndbige

grau!«

6r war wie geblenbet: er festen entjücft ju fein unb füllte

feine S3ebeutung. 3egt wollte er bereit* beleibigen, Stdtfel

aufgeben, feine Stacht geigen...

»klingeln @ie bitte, ©tepan SErofimowitfcfc«, bat 2Bar*

wara ^etrorona.

»£)&, SebdbKn ijl Aug, gndbige grau!« fu$r er fort unb

»winterte ifcr mit unangenehmem 2dc&eln ju. »fcbdbfin ifl

flug, aber a\xä) er &at ein #inberniö, auc$ er &at eine Sor*

fhtfe ber Xeibenfhaften! Unb biefe SBorflufe - ba* ifl bie

alte friegerifc&e #ufarenflafc$el SBenn 2ebdbfin in biefem
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äJorraum ift, gndbige Stau, fo gefdnebt eä roobl auc$, ba§

er einen SSrief (n Herfen ablieft, in pr-r-ra^tooHen 8er*

fen, aber ben er bann mit allen Xrdnen feineä 2ebenö jurücf*

taufen m&c^te, fintemal burd> ibn ba$ 2Rafj be$ (Schönen

gefibrt warb* £oc& ber SBogel ifl ausgeflogen - fannfl ibn

nic^t mebr am ©cbrodn$d)en einfangen! ©efcen Sie, gndbige

5rau, bat ijl ber SBorraum. Sebdbftn Eonnte toobl ein SBort

fallen laffen, aU er Aber ba6 eble 9Käbd>en fprac$ - in ber

gorm eine* eblen Unwillens, einer burety Skleibigungen auf*

gebrauten eblen Seele, roeffen fic$ Jebocty, unebel genug,

feine SSerleumber fofort bebient b<*bem 2tber 2ebdbfin ifl

Hug, gndbige grau, unb umfonfl fifct öber ibm ber unfceil*

brtngenbe SBolf, ewig ibn reijenb unb auf ben äugenblicf

ttnxrtenb: 2ebdbRn wirb fiefy nid^t t>ergeffen unb auäplau*

bern! Unb auf bem Stoben ber glafc^e erweijl fid> jebeämal

anflatt be* erwarteten - bie ©cfclau&eit 2ebdbfin*l ©o<$

genug, ob, genug, gndbige grau! Sftre 9>runfgemdc£er ttnn*

ten bem ebeljlen aller menf$ltc$en 2ebewefen getreu, bo<$

bie ©djabe Hagt nidjtl Stegreifen ©ie, ob, begreifen @ie

boc& enbli<$, baß bie ©cba&e niebt flagt, unb ebren ©ie ibren

großen @etfll«

3fn biefetn Äugenblicf ertinte unten am portal bie ölode

unb batb barauf erföien ber alte wArbige Sflejrei 2fegoro*

roitfd&, etwaö außer Ktern, ba er auf b<tö Mngetaeicfcen nic&t

fofort erfcfyienen war.

»9lifolai 2Bffewolobonritf<$ b<*ben gerubt einzutreffen unb

Hommen fdjon bierber«, fagte er auf SBarwara spetronmaö

fragenben SHfcf.

3fc$ erinnere miety noc$ tyutt beutlic^ biefeö 2lugenblicf$.

SBarwara ^etrowna erblaßte suerfl, bann aber richtete fie

fieb mit einem 2luöbruef flarrer gntfcfcloffenbeit in ibrem
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Oeffei auf» SBtr waren alle erftount, Ja beinahe erfdjretft,

- nicfrt mir burcfr biefe plöfclic&e »nfunft 9h'fotai ©ffewolo*

bowitfcfc*, ber erfl einen SWonat fpäter ermattet würbe, fon*

bern mefir nod> burc$ baä gerabeju unheimliche ^ufammen?

treffen tiefer Zufälle* ©elbjt ber »Hauptmann« blieb wie

ein 9)fofien mitten im Limmer fielen unb flarrte mit offe*

nem SDtunbe unb bummem ®efi#t auf bie Stör*

SDoc$ ba Nörten wir auc$ fc^on Dorn SRebenjtmmer frer,

einem langen großen Saal, fc&netle, Heine ©dritte ftcf)

nähern, Stritte, bie auffatlenb rafcfc unb (urj Hangen. Unb

auf ber ©djroelte erfc$ien - nic^t 9titotai SBfferoolobowitfcfy,

fonbern ein t>oll!ommen unbefannter junger SÄann.

V

* war ein SRenfcfc t>on etwa fiebemmbjwanjifl 3fa£reiV

ein wenig über mittelgroß, mit bünnem, blonbem, ^tem^

Hd) langem #aar unb einem faum ficty abfjebenben unfcfcein*

baren @d)nurrbart unb Stärken* ßr war fauber unb fogar

mobern geHeibet, aber nic$t elegant »uf ben erfien »lief

fd)ien er ungelenB unb griesgrämig ju fein, obgleich er in

9Birflid^feit weber bat eine nod> baä anbere, fonbern int

©egenteil, Außerjl gewanbt unb unterfaltenb war« gtnem

Furien, oberflächlichen gmbtuef nad) fy&ttt man \f>n für

einen ©onberling galten I8nnen, unb boc$ follte fidj fytxnad)

fein ^Benehmen aU gut unb fein ©efpräcfc al$ twllfommen

faßlich herauöjlellen-

9ltemanb hätte im ©runbe fagen finnen, baß er häßlich

fei - unb boch gefällt fein ©eficht niemanbem. ©ein ©chäbel

ifl t>on betben Seiten gleichfam jufammengebrücft unb ber

#mterfopf auffallenb groß, fo baß benn baä ©eficht baburch
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etwaö @pt§eö befommt* ©eine Sttrne tft hoch unb fchmal,

aber bie eigentlichen ©efichtfyüge finb Hein: ein Keine* 3t4$*

chen, fcbarfe äugen, Minne unb lange Xippem ©abei fiebt

et frinflicb aus, aber baS fcheint nur fo* 3n feinen SBangen

ifl, unter ben SSacfenfnochen, eine gewiffe trocfene gälte,

bie ü)m baS SluSfeben eine* Steftnwalefaenten nach einer

fdjweren Äranfyeit verleibt Unb boch ifl er aollfommen ge*

funb, fiarf, unb ifl fogar nie in feinem geben Iran! gewefem

Sr gebt unb bewegt ftch immer febr fchnell, boch obne

ftch babei eigentlich }u beeilen. 3cb glaube nicht, ba§ irgenb

etwas ihn verwirren (bnnte* 3fn allen Lebenslagen unb in

jeber ©efellfchaft bleibt er immer ber gleiche. €s tft eine

große @elbftaufriebenbeit in ihm, boch er felbjl wei§ nichts

baaoiu gr fpricht fchnell unb bafcnb, aber t>oll ©elbftoer*

trauen, unb nie braucht er nach Sorten ju fudjen. Die @e?

banfen, bie er vorbringt, finb bereits t>611ig ju Snbe gebaut

©eine SluSfprache ijl ungemein beutlich : jebeS SBort fiüt wie

ein glattes, runbeS $6tnchen aus einer großen SJorratSfam*

mer* Anfänglich gefdllt baS wohl, aber fchon balb werben

.

alle biefe gleicbfam fchon fertigen SBorte unangenehm unb

fchließlich gerabeju wiberlich, unb jwar gerabe wegen biefer

fchon alftu beutlichen 2luöfprache, wegen biefe* sperlenge*

fttferS ewig bereiter SBorte* Unb man fteltt fich unwitlfürlich

oor, feine ^unge muffe gang befonberS geformt, ungewbb«*

lieh lang, b&nn unb rot fein, mit einer bunnen, fich ununter«

brechen brehenben ©ptfce.

Siefer junge SKann alfo fam in ben Salon gleichfam her«

eütgeflogem 3ch glaube wirtlich, er begann fchon im SBorfaal

gu fprechen. ©prechenb wenigstens trat er ein, unb in einem

äugenblirf jlanb er fchon t>or Sßarwara ^etrowna*

». . . Denfen Sie boch nur, SEBarwara 9>etrowna, ich
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fomme unb glaube, ba§ et fc^on oor einet SJiertelftunbe ^iet

angelangt feu Sßir trafen und bei Äirilloff, er ging &or einer

fjal&en ©tunbe fort unb fagte mir, tc$ folle in einer SJtertel*

jtunbe ^erlommen -«

»©er ba$? 2Ber frat @fe beauftragt, tytiutommenl«

fragte SBartoara ^ettowna*

»»ber Jlilolai 2Bffen>olobottHtfc& boc&l @o erfaßten @ie

cö nrirflid) erjl jefct? ©ein ®epä<* mu§ bo$ fc$on Idngfl

bier eingetroffen feinl J^at man 3b««n benn baö nic&t ge*

fagt? Übrigend ttnnte man tym einen SBagen entgegen*

fRiefen, aber id> benfe, er wirb jeben Äugenblicf fommen,

unb jroar, nne'd fcfyeint, gerabe in einem SlugenbKtf, ber

feinen ©Wartungen unb, foroeit iety roenigjienä beurteilen

fann, au$ einigen feiner Beregnungen burc$au£ entfpricfyt«

Bei biefen SBorten fab er fic& bie Änmefenben an unb ganj

befonberl fetyarf ben »Hauptmann«, »äb, 2if^weta 9ltfoIa=

jenma, wie e$ mic$ freut, Sutten g(e(^ mf meinem erjlen

JBege $u begegnen»., ©ejlatten Sie -« unb er flog fc$netl

£u i^r, um ba$ ibm lädjelnb entgegengeftreefte Jr>Anbd>en

2ifa$ ju bräefen. »Unb auc$ unfere $oc$oerebrte ^radfomjja

Swanotona fcat tyren #rofeffor' nid&t t>ergeffen, unb fc&eint

fic$ noc$ nietyt einmal Aber ibn unb fein Srfctyetnen ju Argem,

wie e* in ber ©etyroeij immer gefc^ab* Äber »ie fiebt e$ benn

jefct mit 3b«n Süßen? #atte man re^t, afe man 3b«en

ft$lief)lic$ al* bejle* «Wittel J&eimatluft t>erf$rieb?.„ SBie?

Äompteffen? %a, ba$ mag ganj gut fein! Sie b«be ic$ e$

nur bebauert, SBatroara ^)etrowna,« - er breite ftc$ fc^nell

föon nneber berum - »baß ic$ @ie f<&ließlicf> in ber @c$n>et$

niebt mebr antraf, jumal i$ 3bnen fo triele* mitzuteilen

Mtel 3cb fcabe allerbing* an meinen älten geftrieben, aber

ber toirb na$ feinet ©etsobnbeit roobl toieber -«
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»9>etrufd)al« rief ba ©tepan ftrofitnowitfcl) au*, erjl je^t

pttfclid) au* ber grjlarrung enuac^cnb: er warf bte Ärme in

bie 2uft unb jWrjte ju feinem @ol)n. »Pierre, mon enfant,

td) habe bid) nid)t einmal erfanntl« unb er umarmte ihn

frampfhaft, wdhrenb Ordnen ihm Aber bie SEBangen tiefen«

»@d)on gut, fd)on gut, feine Albernheiten unb (eine

©ejlcn, wenn id) bitten barf, aber fo lag bod)!« mehrte tyv

trufd)a fd)nell ab unb gab fid) alle SWü^e, fid) au* ben

Strmen be* SSater* a« befreien«

»3d) habe bir immer, immer Unrecht getan!«

»@d)on gut ©aöon fpdtet. konnte mir fd)on benfen, ba§

bu wieber Albernheiten machen wörbeji! @o fei bod) ein

wenig nüchterner, id) bitte bid).«

»Slber id) höbe biet) bod) jel)n 3far>re lang nid)t gefebenl«

»Um fo weniger ©runb ju folgern ftberfchwang,..«

»Mais, mon enfant!«

»©taub'd fd)on, glaub'* fd)on, bafj bu mid) liebfi, nimm

nur, bitte, bie Jßdnbe weg*** Du fWrjl bod) aud) bie anberen

— Ä^, ba ift fa aud) fchon 9lifolai ffiffewolobowitfeh...

aber fo fybtt bod) enblid) auf mit ben Albernheiten, id)

bitte btd)!«

Stifolai 2Bffewolobowitfd) war in ber Stat fd)on im

©alon: er war fel)r gerdufcl)to* eingetreten unb einen Äugen*

blief in ber SCür flehen geblieben, wdl)renb fein ruhiger SBltcf

bie SJerfammlung überflog*

©enau fo wie oor oier 3al)ren, al* id) tl)n jutn erflen

Sßale fal), war id) aud) jefct wieber erflaunt über feine (fr*

fd)etnung. 3d) hatte ihn burd)au* nid)t oergeffen; aber id)

glaube, e* gibt @efid)ter, bie Jebe*mal, wenn fie auftauchen,

wieber etwa* 9ceue* mit fid) bringen, etwa*, ba* man bi*

bal)in nod) nid)t an ihnen bemertt bat ^iugerltd) war er
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anfchetnenb gana berfelbe rote üor tner 2fabren: genau fo ete*

gant, genau fo unnahbar, beim gintreten genau fo gemeffen

wie bamate, ja, faft mar er fogar ebenfo jung« @ein leichte*

Ud)ün war wieber fo offiziell freunblich unb felbjlbewußt,

unb fein »lief unoeränbert jbeng, in fich tyneinbenfenb unb

boch gleichfam aerfhreut Äura, e* war mir, al* h&ttt ich ihn

geftern gulegt gefehem Stur eine* machte mich jlufctg: man

hatte ihn jtoar immer f$bn gefunben, aber fein ©eficht glich

tatfdehlich manchmal einer SMatfe, wie einjelne gehdfftge

©amen unferer ©efellfchaft htftavuptttttu Sefct aber - ich

weig nicht, mfyalb - jegt erfesten er mir fcfjon auf ben

erjlen SBlicf tum Dollenbeter, unbestreitbarer ©chinheit, fo

baf? man unter (einen Umftdnben noch ^dtte fagen (innen,

fein ©eficht erinnere an eine SSKaöfe. $am baö trielleicht ba?

her, tag er ein wenig bleicher war afe fräber unb, wie mir

fchien, ein wenig abgenommen batte? £>ber feuchtete je£t

oielteicht ein neuer ®eban(e in feinem SJticf?

»9li(olai SBffewolobowitfchl« rief SBarwara $)etrowna,

fich fleif aufrichtenb, boch obne fich t>on ihrem fcehnfiuhl

§u ergeben, unb inbem fie ben ©ntretenben mit einer befefc

(enben Jpanbbewegung aum (Stehenbleiben a»ang - »bleibe

bort noch einen Shtgenbti&L«*«

Um bte nun folgenbe furchtbare grage SSBarwara ?>e*

trowna* t>erfteben au (innen (um beretwillen fie ihn mit

biefer Bewegung unb biefem Sefeht nicht nähertreten lieg),

biefe grage, bie ich SBarwara $etrowna nie unb nimmer au*

getraut hdtte, ja, felbfl beren 2R4glich(eit mir unbenfbar er*

fchienen wdre, - um biefe grage wirtlich a« »erflehen, mug
man fich a^ndchfl ben Sharafter SSBarwara 3>etrownaä oer*

gegenwdrtigen, wie er feit jeher war unb t>on welcher uns

gejWmen ©ewatttdt(g(eit er in manchen augergewihnlichen
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2tugenbltcfen fein Fonnte. 2fch bitte auch in grwdgung au

aieben, ba§ ungeachtet ihrer großen feelifchen geftigfeit, beö

nicht geringen Serftanbeö unb be$ guten Xeileä t>on Zate

unb 3artgef4bl/ ben fie befaf}, in intern 2eben bennoch fWn*

big Sugenblicfe nrieberfebrten, wo fie fich t>6Hig unb, toenn

man fo fagen barf, ohne fich im Jaum ju galten, fix etroaö

einfegte ober fid) für etwa* Eingab» gerner bitte ich, nicht

ju t>ergeffen, baß ber gegenwärtige 2lugenbK<f für fie tat?

]&d)l\d) einer t>on jenen fein fonnte, in benen fich ptt$K$

alled SBefentliche eine* £Dtenfchen(eben* wie in einem 23renn*

punft vereinigt - alle* Durchlebte, alle* ©egenro&rtige unb

warum nicht auch alle* £uttnftige? Unb fchtieglich fei

noch an ben anonymen SJrief erinnert, ben fie erhalten hatte

unb t>on bem fie furj t>orher in ber ©ereijtheit ju £ifa$

3Rutter einiget fyattt verlauten laffen, - freilich: ohne ben

weiteren Snbalt be$ »riefe* au oerraten! ©erabe in biefem

aber lag tnettetcht bie ganje Srflärung ber 3R6g(tchfeit biefer

furchtbaren grage, mit ber fie fich jefct plJfclich an ben @ohn
roanbte«

»Stifolai SBffewolobowitfch,« »ieberhotte fie mit fejier

Stimme, jebe ©übe beutltch auöfprechenb, »ich bitte Sie,

hier fofort au fagen, ohne fich t>on ber Stelle au rüb**n, ob

e* waht ifl, baß biefe unglücfliche, lahme ^erfon - biefe ba,

fehen Sie fie an!,,* £)b e$ wahr ijl, bafj ba$**, 3fhw recht?

mäfige grau ijl?«*

3ch erinnere mich W*f** Äugenbttcfe* noch heute mitootler

Seutfichfeit Jtifolai Sßffemoiobowitfch yx&U mit feiner

SBimper, fah nur unt>ern>anbt feine SRutter an« Stuch nicht

bie geringfte SJerdnberung ging auf feinem ©efichte t>or.

* Die otthobojce £u#c lief bamaU eine &M<$etburi3 n°<& iu»
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<£nbltd> (Adelte et langfam ein gletchfam nac^fid>tige^

2Acheln unb trat, ohne ein SSBort ju fagen, flill auf feine

SÄutter ju, erfaßte $re $anb unb fährte fie ehrerbietig an

bie Sippen« Unb fo fiarf mar fein unn>iberfte$lt$er Sinfluß

auf feine SWutter, baß fie ihre #anb ihm auch je^t nicht ju

entziehen vermochte, Sie blicfte ihn nur an unb ihre ganje

©eele lag in biefem fragenben SJlicf. 9toch «inen Slugenblicf

unb fie würbe, fo festen eö, bie Ungewißheit nicht länget

ertragen haben.

9Kfolai äßffewolobowitfch aber fchwieg auch ie$*

9tachbem er ihre «$anb gefußt hatte, überflog fein 33licf noch

einmal bie Änwefenben, unb mit bemfelben (angfamen

©chritt trat er ju SMarja SCimofejewna. ift ferner, bie

©efichter ber SKenfchen in gewiffen Slugenblttfen $u be*

fchreiben. 3fn meiner Erinnerung habe ich J.SB., baß SWarjo

SHimofejiewna bamalä, fajl t*rgehenb &or ©chretf, fich erhob

unb bie #4nbe wie ihn anflebenb faltete. SSber ich entfinne

mich auch, baß $u gleicher $tit in ihren Äugen ein ^ntjücfen

aufleuchtete, ein fo finnlofeä, fo maßlofe* Cntjficlen, wie

SRenfchen eö laum ober nur fchwer $u ertragen t>erm6gen.

SBietleicht war beibeö richtig: ber ©chreef, wie baä (Entwürfen?

3cf> weiß eä nicht: ich weiß nur, baß ich bamal* fchnell einen

Schritt t>ortrat, weil ich ba* ©efühl hatte, fie werbe fogleich

in Ofynmafy fallen*
'

»@ie Finnen nicht hier bleiben«, fagte SJWolai ©tawrogin

mit freunblicher, !langt>oller Stimme ju ihr unb in feinen

Äugen, bie fie anfahen, lag plifclich eine große ^drtlichfcit.

St jlanb in ber ehrerbietigflen Haltung t>or ihr unb jebc

Bewegung »erriet ungeheuchelte Hochachtung.

Unb ungeftöm, atemlos, halb flftfiernb flammelte bie

#rme ju ihm empor:
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»Äber famt icty... barf icty... jefct gleicty... t>er Sfonen

nieberfmen?«

»Stein, ba$ bftrfen Sie auf feinen Satt«, fagte et mit

einem entjörfenben $\xUtyln, fo baß fie pl6£li<$ glücffelig

auflachte.

Unb mit berfelben melobifctyen Stimme, gut unb lieb, alö

ob er einem Keinen Äinbe jurebete, fügte et ernfter ^inju:

»SJergeffen Sie nicf)t, baß @ie ein SDläbctyen finb unb tcf;

3ftr ergebender greunb aw**/ immerhin ein Sfcnen

frember SRenfcfy bin, weber 3ftr (Satte, nod) SSater, nod)

SJrdutigam. ©efiatten Sie mir, baß ic£ 3&nen ben Ärm

reiche, unb (äffen @ie un* gefcem 3$ werbe Sie aum 2Bagen

führen unb, wenn Sie e$ erlauben, au<$ nad) J^aufe be*

Reiten*«

@ie frbrte ifcn an unb fenfte wie finnenb ben Äopf.

»@e$en wir«, fagte fie bann, feuftte unb nafcm feinen

hierbei gefdn$ i^r aber ein Heiner Ungt&cf: fie mußte

wofcl au fcojlig, wofyvfötinlid) mit tyrem franfen, bem ju

furaen guß aufgetreten fein, - jjebenfalte fnicfte fie unb fiel

feitwdrt* gegen ben ©effel unb wdre wo&l au SBoben ge*

fallen, wenn Stifolai 2Bffewolobowitfc& fie nicfct fofort auf*

gefangen unb gehalten &Atte* (Er legte i&re #anb auf feinen

2lrm, fhlfete fie flarf unb führte fie, teilne&menb unb &el*

fenb, befcutfam aur Z&t. Sie mar fic^tlicty fef>r betrübt Aber

i&ren gall, war verlegen unb fäärnte ficty fc$rec£li<^©tumm,

mit niebergefc&lagenen äugen, tief fcutfenb watfeite fie neben

ifym fcer, faft f)dngenb an feinem 2hm @o gingen fie $inau&

fafr, wie 2ifa, bie autf irgenbeinem @runbe plfylid)

auffprang, i&nen mit flarrem »lief bie ganae £eit nadftafc

bitf aur X&t. Dann fefcte fie fic$ wortlos wieber #n, boc$ in
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ibrem ©eficfct mc ein Frompfortigeö ^ucten, al* ^tte fie

etmaö gfetyafie* berührt

SBdbrenb ber ganzen ©jene swifc&en »ifotai SBffemolo;

bowitfcb unb SWarja SCimofejenma ^atte bie grJßte ©tille

geberrfcbt

»te fi<& jefct bie SEftre hinter ibnen f#>ß, fingen ptife^

Iid> alle auf einmal &u fprecben an.

VI

C^\Ä* b«fft/ nein, e* mürbe nicbt gefproeben: e* waren

<^/wo$l nur Sudrufe, bie man &6rte* Die Steibenfclgc

berfelben ^abe id) in ber allgemeinen JBerwirrung, bie

berrfcbte, aergeffen, ©ogar 2Äawrifij SRifotajenritfö fagte

ein paar Sorte« &ttpan Xrofimowitf<$ rief wieber etwaö

auf granjbftfcb auä unb fcbtug bie J&dnbe jufammen* J)oc$

am meiflen ereiferte fi(b fein ©obn 9>jotr ©tepanowitfcb:

er bemühte ficb t>er$metfelt unb mit großen ©ejten, SBarwara

3>etromna üon etwa* ju überzeugen, er wanbte ficb an 9>ra$*

fowja 3fwanowna, er manbte fiefc an 2ifaweta Sticolajewna,

fa, er rief im ©fer fogar feinem SBater etwa* ju - furj, er

breite fiefy mit größter £ebenbigfeit im £immer umber.

Jöarmara $)etrowna ^atte fi#, boebrot im ©eftebt, im erjten

Äugenblicf t>on ibrem 9>lafc erboben unb erregt ^radforoja

Sfmanomna jugerufen: »J^afl bu gebärt, b<*f* bu gebort, wa*

er ibr foeben gefagt bat?« &o<$ biefe fonnte mc|t mebr ante

Worten; fie winfte nur abwebrenb mit ber #anb unb mur*

melte etwa* Unt>erfldnblic&e$: fie batte eine neue ©orge, unb

immer wieber manbte fie ben Äopf gu 2tfa bin - boeb auf?

fleben unb ba&onfabren, baö magte fie niebt mebr, be&or ftcb

bie Stocher ni<$t felbji ba|u entfebtog. 3n$wifcben fudbte
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ftd) bet »Hauptmann« fottjufcbletcben, aber bet S^rccf,

bet ibm Bei tan fefc^einen SRiBolat 2Bffewolobowitf<b< in

bie ©liebet gefahren mar, Idbmte ibn nod) fo febt, baß et eä

ungefcbicft genug anfing unb ?)jott @tepanowitfcfy ibn, ge*

tobe aW et au* bet SCAt fcbtöpfen wollte, noc& am Ärmel

etwifd)te unb gutfafftog.

»Ba* ifl unbebingt nfttig, unbebingt«, fagte et, feine

©üben wieber wie perlen jlteuenb, $u Sßatwata 9>ettowna,

bie et noc$ immet t>on itgenb etwa* ju ftbetjeugen fudjte»

<£t jlanb Dot ibt, fte abet batte ficb fcbon wiebet gefegt

unb b&rt* ibn ntit Spannung an, worau* beroorging, baf

et ficb entließ ibte wlleÄufmerffantfeit ertungenbatte. »©a*

ifl unbebingt nbtig, unbebingt 1 Sie feben bo<b felbfi, bafökt

ein SÄtffrerfldrtbni* ootfiegt €* ifl abet alle* t>iel einfacber,

al* e* febeint 3fcb weif} febt wobl, ba§ mieb niemanb be*

tHrftmAcbtigt b<rt/ 3b«en ba* alle* au etilen, unb e* febeint

tnelleicbt gerobeju, bag icb mieb Sfbnen aufbringe. Sfber

ganj abgefeben bewon, baf$ 9li(olai SBffewolobowitfcb felbfi

biefet ganjen Sacbe weitet gat feine Söebeutung auftreibt,

gibt e* bod) aueb gdlle, in benen e* einem fc^wer fdllt, pet*

f&nltcb bie n&tigen Stfldtungen 3U geben - unb ba ifl e*

benn unbebingt geboten, baß ein anberer ficb ba^u entfließt,

bem e* weit leistet fdllt, &on gewiffen jatten Singen ju

fpteeben« ©lauben @te mit, Slifolat 2öffewolobowitfcb war

burebau* niebt im Untecbt, al* et 3bnen (eine tabtfale 2lnte

wott auf 3b« 8toge &otbin gab, - gana abgefeben baöon,

baß bie ©efebiebte äbetbaupt nic$t fo mistig ifl. 3$ Fenne

DWolat SBffewolobowitfcb febon t>on Petersburg tyt, unb id&

Fann @te »erfiebern, baß alle*, wa* ba t>otliegt, ibm nur

(Sbte maebt - wenn man biefe* unbeflimmte fflott J&W
nun febon einmal gebtaueben foll . . .«
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»@ie wollen bamit fagen, bafj Sie 2lugenjeuge eine* @e*

fcfcfmiffe* waren, au* bem bann biefe gan$e . . . biefe* SRifc

oerjlänbm* entfianben ifl?«

»Sfawofcl, äugen^euge, unb fogar Sleilnetymer, wenn Sie

wollen«, bejlätigte ^>jotr ©tepanowitfä fcljnell.

»SBenn @ie mir 3&r ©ort barauf geben Wnnen, bag e*

bie ©efüftle meinet ©otyneö ju mir ntc^t frdnfen wirb, ju

mir, ber er md>t ba* @e-ring-fle oerfcetmlidjt... unb wenn

Sie babei fo überzeugt ftnb, baß Sie tym bamit einen @e*

fallen erweifen -«

»Unbebingt einen Gefallen, unb mir felbjl wirb eö ein

Vergnügen fein. 3f$ bin überzeugt, er würbe mi<$ felbft

barum bitten.«

6ö war gewiß fonberbar, baß biefer pl&gttc^ t>om Gimmel

gefallene 2Renf<# fo aufbringt frembe Srlebniffe aufbeefen

wollte. €r ^atte aber an SBarwara 9>etrowna* fd>mer$af*

tefte ©teile gerührt unb fie bafcin gebraut, wo er fie 3U fcaben

wünfetyte. fetbfl wußte bamal* t>on btefem üRenfc^en

no# fo gut wie nietyt*, um fo weniger fonnte i# feine Äb*

fidlen burc&fctyauen.

»@ie meinen?« fagte SBarwara ^etrowna, jund^jl no<f>

»orfietytig unb jurütf^aftcnb, benn fie litt offenbar barunter,

baß fie fidfr fo weit herabließ.

Unb wieber fielen, eine nad> ber anberen, bie Maren ©Üben

feiner Siebe, wie Heine ©tadperlen t>on einer ©dfmur.

»Sie ©aetye ifl gan$ einfach. 3fm ©runbe ijl eö Faum

mefcr atö eine Slnefbote. gin Stomanfc^riftfteller würbe oiel-

leicht einen 9toman barau* machen. Unb umntereffant tfl

ber Stoff auety wirflicfc nic^t. $>ra*Jow}a Swanowna unb

auc$ Stfaweta ÜRifolajewna werben gewiß gern jufrbren, benn

er entölt, wenn au<# mc$t wunberbare, fo bod) ütele wum
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berltche Dinge, 2llö t>ot fünf Sauren in 9>eteröburg 9ttfolat

OBffewolobowitfch biefen J&errn 2ebäb!in, ber fich ba foe&en

brütfen wollte - Sie fehen, mein abgefegter #ert Beamter

beö 9>rot>iantwefen$, ich fenne @ie noch fehr gut, unb md)t

minber finb mir, wie üRiFolai ffiffewotobowitfeh, 3^re @au^

nerjtreiche befannt, über bie Sie noch Stechenfchaft ju geben

haben warben 3fch bitte fehr um Sntfchulbtgung, SBar*

»ara 9>etrt>wna, - t>or fünf 3Eahren alfo, in $)eteröburg, ba

nannte Ditfolai SBffewolobowttfch biefen #errn feinen gal*

flaff: ba$ mufj offenbar irgenbetn ehemaliger ,caractfcre

bourlesque' gemefen fein,« fügte er plifclich erfttrenb^inju,

»- ein äXann, ber allen erlaubte, über ihn $u lachen, wenn

man ihm bafür nur jaulte. Stifolai SBffewolobowitfch führte

bamate in $)eteröburg ein 2eben, ich (ann mich nicht anberä

auäbrüc&n, aber eö war ein fpottfüchtigeä 2eben: benn bla*

ftert pflegt biefer SDlenfch nie ju fein, fich aber mit irgend

einer Sfrbeit $u befestigen, ba* t>erf^m4^te er bamafo

3$ rebe, wie gefagt, nur t>on ber bamaligen $eit, 2Bat*

antra ^etrowna* ©iefer Mäbfin alfo hatte eine Schwerer

bei fich, biefelbe, bie foeben ^tcr fa§* trüber unb Schwerer

hatten feinen eigenen #erb. & trieb fich t>or ben großen

SBarenhiufern herum, felbftoerflänblich fietd in feiner alten

Uniform, rebete t>on ben SSorübergehenben an, wer ihm t>on

ihnen günfKg erfchien, unb öertranf bann ba* auf biefe

SBetfe erbettelte ©elb. £a$ ©chwejlerlein aber nih^te fid^

wie ein Sögel @otteä, ^alf in ben SBinfeln unb (Scfen, wo

fie lebte, halb bem einen, balb bem anberen, unb wrbiente

fich fo ba* Sftotwenbigjte* & war ba* fchrecflichfle «Soborn:

ich übergehe bie ©dnlberung biefeö Sebent, an bem bamat*

auch 9tt!otat SBffewolobowitfch au* ,S3erfchrobenheif Äntett

nahm- Z><ti tft fein eigener MuäbruA fr pflegt mir tnele*
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mcfyt 31t t>er&etmUcfyem 9Äit grduletn 2ebdbftn nun traf er

eine 3titlan$ After $ufammen; fte begeiferte fic$ för ifjn

unb er war - nun, er war fo etwaö wie ber SBritlant auf

htm fctymu^tgen gonb tyreä Sebent SDod? id) merfe, ba§

id> ein fcfylec^ter ©cfyilberer menfcfyltcfyer ©efttyle (in unb

fafcre barum mit ben Üatfac^en fort. SEirictyte 2eute begannen

fte bamalä gleich 3U neden unb ju t>erfpotten, unb ba würbe

fie traurig* Überhaupt lachte man bort immer über fte, aber

früher fcotte fie baö nictyt bemerft @c$on bamatt war tyr

SJerflanb ni$t ganj Aar, wenn au$ lange nify fo fötoad)

unb wirr wie jegt. 6* ift anzunehmen, ba§ fie al* Äinb -

Dielleidjt banf irgenbeiner 2Bof)ltdterin - eine etroaö beffere

(Erdung erhalten &at SRifolai ffiffewolobowitfcfc föenfte

tf>r jund^jl nidjt bie geringfie SlufmerFfamfeit, wenn er

bort mit tyrem 33ruber unb ben (leinen Beamten ^ufammen«

faß unb harten fpielte* Äber einmal, al$ man fie wieber

beleibigte, paefte er ben betreffenben Beamten emfa<$ am
Äragen unb warf tyn - ed war im aweiten ©toef - jum
genfler fcinau*. Sinen befonberen Unwillen, gefrdnfte 9titter*

lidjfcit ober begleichen fonnte man an ihm babei nicht wahr*

nehmen. 2)te ganje ©jene ging trielmehr unter allgemeinem

©eldchter bor fich, unb am meiflen amöfierte fie 9lt!oIai

ffiffewolobowttfch felbffc 211* alle* glucfKch ohne gebrochene

©lieber abgelaufen war, öerf&hnte man fich wieber unb be*

gann ^unfeh §u trinEen. 9lur bie £ebdbfin fonnte ben 3$or*

fall unb ihren 25cfd^üger md)t üergeffen - unb ba$ enbete

bann fchließlich mit ber oollfldnbigen Zerrüttung ihreö SSer*

jianbed. wieberhole normal*, bag td^ ein fester
©chilberer t>on ©efühlen bin. Da* SBid&tigfh war hierbei

eben ihr ©ahn. Unb 9lifolat ©ffewolobowitfch tat bann

noch alle*, um ihn ju öerfidrEen. Statt gleichfalls ju lachen,
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begann «r fie pl&fcltcty mit überrafcfjenber #od>a$tung }u be*

fcanbeltu Äirilloff, ber au$ babei war, - ba* ijl ein fonber*

barer unb origineller aRenfä, Samara ?>etrowna, ®ie

werben tyn trielleic$t noc$ einmal fefcen, benn er tjl jjegt bi'er

- biefer Äirilloff alfo, ber fonjl nur ju fäweigen pflegt,

fagte plbfclic^: er befcanbelt fie wie eine SRarquife unb madjt

fie bamit no<$ ganj aerrüdk Unb waö glauben @ie, wad er

biefem Jtirilloff, ben er übrigens achtet, barauf geantwortet

<>at? ,@ie föeinen anjunebmen, #err Äirilloff, baß i# mtcty

Aber fie luftig mac^e* Seien Sie t>erfi$ert, bag id) fie in

ber !Eat benfbar f)o$ actyte, benn fie ijl beffer, aU wir alle/

Unb baä fagte er nocty, wiffen @ie, in Dollfommen ernflem

Zotu Jtobei fcatt* er i&r aber in all ben ÜÄonaten faum me$r

atö »guten Sag* unb ,Mbieu' gefagt 3efct freiließ brachte er

fie balb fo weit, bag fie tyn für tyren Bräutigam bielt, ber

fie nur infolge t>on allen mbglic&en romantifetyen gamilien*

tytnberniffen vorläufig nic^t ,entfübren' Bnnte - wir aber

hatten unfer weiblictyeä SBergnügen baran» Die ©efcf)td)te

enbete bamit, bag 9iifo(at SBffewolobowitfcty, al$ er enblid)

abreifen mugte, ba* war alfo t>or fefct etwa t>ier 3a&ren -

er fam bamaltf fcierber ju Sftnen - ibr eine j^rlic^e 3>enfion,

idj glaube ungefäbr brei&unbert Stubel, wenn ni$t mebr,

auäftgte« 9Rit einem SBort, e$ war fcbctyjlen* ber pfanta*

(Kfcfa Streif eine* »efc$4ftigung$lofen ober, wie Airtlloff

fagte, eö war eine neue Stube eine* überfättigten SRcnf^en,

um ju erfabren, wie weit man eine arme Dtärrin bringen

fann* ,©ie fcaben/ fagte Äirilloff, ,fic$ abfi$tltc$ ba* legte

©efc&bpf unter ben SRenfdjen auögefud[>t, ein früppelige*

SBefen, baö fowiefo fdjon mit @d)Wgen unb ©cbanbe bebeeft

ijl, unb t)on bem @ie t>on aorn&erein gana genau wiffen,

bag e* an feiner tragilomifc^en 2iebe au 3fbtten jugrunbe
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gefcen muß - unb ptögltch beginnen Sie, fie obftchtlich £u

betrAgen, nur um ju fehen, waö batet wohl ^etauöfommen

wirb.' 9tun, ich meinerfeit* fehe nicht ein, wie ein S)ienf<h

baran fchulb fein foll, wenn ein wrrAcfte* ffieib feütetwegen

fich tolle ®eban(en macht. Sin SBeib, wohfoerftanben, mit

bem bei feetreffenbe SÄenfch (aum ein paar obcrfldd^tt^e

©orte gemechfelt (atl 6ö gibt 2Xnge, 2Barwara 9>etrowna,

Aber bie man nicht nur nicht (lug fprechen (ann, fonbern

Aber bie überhaupt $u fprechen fchon nicht Mug i(l. ©och

mag e* nun Saune ober ©onberbarFeit gewefen fein, aber

mehr (ann man fchon auf (einen Jall fagen; währenbbeffen

aber macht man ^ier eine gan&e J^iflorie barautf... 3fch bin

aum Steil barüber unterrichtet, wa$ hier vorgeht.«

9>jotr ©tepanowttfch brach Pölich ab unb mtibtt fich

wieber 2ebäbfin ju. ©och ffiarwara ^etronma hMt ihn,

beinah flitternb t>or Aufregung, jurAcf.

»©tnb Sie fertig?« fragte fie*

»SÄein, noch nicht. 3ur 33ert>ollftönbigung mbchte ich noch

biefen #errn Sebäbfin, wenn ©ie geffotten ... ©ie werben

gleich fehen, um waö eä fich hanbelt -«

»@enug, fpdter, warten ©ie einen Äugenblicf, ich bitte

©iel Oh/ wie gut war eö boch, ba§ ich ©ie fpredjen ließ 1«

»ttnb Dergeffen ©ie nicht, SBarwara ^)etrowna,« ^3jotr

©tepanowitfch fuhr gleichfam auf, »baf* 9Molai SBffewolo*

bowitfch perfinlich Zfömn Aberhaupt (eine Antwort auf 3hw
grage geben (onnte - bie vielleicht wirdich etwa* ju Fate*

gortfch war.«

»Oh &ä* «Hit fie nur $u fehr!«

»Unb hatte ich nicht Stecht, al* ich fagte, einem gremben

iji e* leichter, gewiffe Singe ju etFldren, ald einem 93**

teiltgten?«
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»3«/ ja.- aber in einer 2*e$ie£ung (>aben Sie ficf> bod)

geirrt, unb wie ic& mit 23ebauern fefje, irren @ie fid) «tieft

jcgt nocft.«

»SBirflidfr? Unb worin wäre ba$?«

»3«, fe$en Sie, . Stter wie wdre eö, wenn @ie fid> fefctcn,

9>jotr ©tepanowitfcft?«

»ß&, wie @ie wfinfd)en, icft bin aueft mübe, bejlen

Danf.«

gr jog gewanbt einen ©effel beran unb breite i&n fo, bafj

et jwifcften ©armara ^etrowna unb 3>ratfowja 3wanowna,

bie fid) am itifcft niebergelaffen $atte, ftfcen Jonnte, wA$renb

2ebäbfin, ben er nid^t au* ben äugen lieg, tym nun gerabc

gegenüber fianb.

»3tf) meine, Sie irren fic&, wenn @ie btefe* eine ,2aune',

eine ,@onberbarfeit' nennen...«

wenn e$ nur baö ifi -«

»9lein, nein, nein, warten @ie«, unterbrach ifm SBatwara

9>etrowna, bie fid) offenbar ju einem langen unb eingeben*

ben ©efpräcft vorbereitete.

ßaum gewahrte ba$ 9>jotr ©tepanowitfd>, ba mar er fefton

bie Äufmerffamfeit felbjl.

»Stein, ba* ifi etwa* #6fcereä als eine 2aune. SDaö ifi,

iä) wrfidjere Sie, beinahe etwa* #eiligeö. Da* ift 9>rtn§

#einj, wie iftn Stepan SEroftmowitfd) fröret fo treffenb

namtte, unb waö üoIBommen richtig wdre, wenn er ntcftt

noc^ mefjr an Jpamlet erinnern würbe.«

»Et vous avez raison«, betätigte ©tepan SCrofimowitfcf)

mit Smpfinbung unb Stacftbrud

»3fcft banfe Sutten, @tepan SErofimowitfd). 3fcb banfe

3bnen ganj befonberd für 3fören unerfcftÄtterticften ©lauben

an Nicolas, an ben 2lbel feiner Seele. Siefen ©tauben fraben
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©ie mtc$ in mir befefKgt, aU ic$ ben SRut fcf>on t*rlieren

wollte.«

»Chere, chfere...«

©tepan SErofimowitfö moHte fc^on vortreten, überlegte

aber bann boc$, ba# e* immerhin gewagt wdre, fie $u unter*

brechen*

»Unb wenn Nicolas jlett einen fittlen, treuen unb ftorfen

^oratio neben fic$ gehabt fcdtte - aud) einer 3ff>rer feinen

$ergleid>e, ©tepan SErofimowitfö -, fo wire er öieHei^t

ttngfi ertöfl (SBarwara ?>etrowna geriet fctyon in einen fin*

genben SCon) »oon biefem ,Ddmon ber 3fronie' - auc& biefen

Äuöbrucf $at ©tepan SErofimowitfd) geprdgt -, ber tyn

fein Sebetang martert £oc$ Nicolas fcat nie weber einen

^oratio nod) eine JDp^elia gehabt (Er $at nur eine SRutter

gehabt über wa$ Fann eine -Kutter in folgen Singen tun?

2Ötffen ©ie, Wott ©tepanowitfä, ea tft mir fegt aofttom*

men dar, baf? ein STOenfcf) wie Nicolas fogar in biefe fc&mut*

5igen SBinM binabjleigen fonnte. begreife jefct alle** 3$
begreife biefe 2uft jum ©pott Aber ba* geben, auf bie aud>

©ie twr&in fo oorjüglid) ^tnmtefem 3$ begreife biefen uner*

fAttticfyen Surft nad) ©egenflfcen, biefen trüben unb um
$eim!ic$en $intergrunb feinet bamatigen 2eben$, t>on bem

er fid& bann wie eine leud&tenbe grfdjeinung abfcob. Unb in

biefer fc^redli^en SEBeft trifft er bann ein SBefen, ba$ aDe

beletbtgen unb oerfpotten, eine krüppelige, eine Sfrrfinnige,

unb augteiefj bo<$ einen SRenfc^en, ber bie ebelfien ©efüfite

fat!..,«

»$m*„ ja, nehmen wir an ~«

»Unb ©ie fagen, ©ie ttnnen niefct begreifen, weöbalb

er gund<$fl md&t wie alle bie anberen über fie Ta<$t! Oft, tyr

Wenf^enl Unb ©ie ttnnen ntdjt t>erjte£en, baf er fie bann
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t>or ben 83eleibtgera befd)A§t unb fie wie eine ,2Ror<juife' be*

fcanbeftl Biefer Äirüloff mujjj ein tiefer SKenfdjenfenner

fein, wenn er auc& Nicolas nic^t aerjlanben tydl 3fa, öiel*

leicht ifl eö gerabe biefer £ontrafl, auö bem biefe ganje um
fcligc ©efd>it$te entflanben tji Sßdre bie SSeflagenSwerte in

anberen äJer&dltniffen, in einer anberen Umgebung gewefen,

bann J>dtte fie wo&l Aberfcaupt nic^t biefen tbricfcten ©e*

banfen gefaxt SDaö alierbingä, $)jotr ©tepanowitfd), fann

nur eine grau öerjle&en, unb wie fc&abe ifl e* bo<$, baß

Sie*.* baö fcetgt.,. id) will natürlich nic&t fogen, wie fctyabe,

bog Sie feine grau finb, aber bafjj @ie baö gange Serfldnb?

nid einer grau nun einmal nic&t tyaben finnem«

»Da* fceigt alfo: je fdjlimmer, beflo beffer - id& wrfle&e,

xd) »erflejje fc&on, 2Barwara 9>etrowna* ©ad ifl fo, wie in

ber Sieligion unb im @taat: je fd)ledf>ter eä ein 2Renfc$ im

geben $at/ ober je unterbrAcfter ein S3olf ifl, beflo eigenfin*

niger wirb an bie 93e(o&nung, bie einen im Sfenfeitä erwartet,

gebaut Unb wenn babei noc& fcunberttaufenb ©eiflltdje mit«

Wirten unb ben ©ebanfen anfachen, auf ben fie felbfl fpefu*

Heren, fo„, ofc, ic$ serfle&e @ie, SBarwara ^etrowna, feien

(Sie unbeforgt,«

»Sfdj glaube - bod) wo&l nictyt fo gan$. 2lbev fagen @ie,

fjdtte benn Nicolas, um jenen unfeltgen ©ebanfen in biefem

unglAcflic&en Organismus ju ertiten,« (we*&al& fie tytx

biefeö SBort gebrauste, t>erjlanb ic$ nic$t) »frdtte er wirf;

üä) ebenfo Aber fie lachen unb fybfynm muffen, wie bie anbe*

ren rofcen Äumpane? begreifen Sie benn wirflidfr nic^t

biefe* große SKitleiben, biefen eblen ©c^auer einer ebten

@eefe, mit bem Nicolas plöglid; ernfl biefem Äirifloff ante

wortet: ,3$ la$e bur^auä nidf>t Aber fie/ 0$, biefe t>or«

nefjme, biefe ^eilige ötntwort»«
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»Sublime!«, murmelte ©tepan SErofimorottfch.

»Unb vergeffen @fe nicht, er ijl burchauö nicht reich, tote

Sie vielleicht benfen: ich bin reich, aber nicht er, unb barnal*

hat er meine $ilfe niemals in 8nfpruch genommen.«

»3ch verjlehe bad, ich verjlehe bai alleö, ffiarwara tyt*

trowna«, beteuerte 9>jotr Stepanowitfch unb bewegte ftch be^

reit* etwa* ungebulbig auf feinem @tm)l

»ßh, ba* ijt mein Sfyarafterl 3fn Nicolas ernenne ich mich

felbfi wieber* 3fch fenne biefe 3fugenb, biefe SRiglichfeiten

ftftrmifch brdngenber äuöbriche . . Unb wenn wir un*

jemals ndhertreten follten, 9>jotr ©tepanowttfch, wa$ ich

meinerfeitä aufrichtig wänfche, um fo mehr, aW ich 3bnen

fchon fo verpflichtet bin, fo werben @ic bann vielleicht ver*

flehen -«

»&h, auch ich wänfche, glauben @ie mir -«

»- Kiefen ©rang, in bem man in blinbem Sbelmute

Pölich einen Slenfchen nimmt, womöglich einen, ber unfer

gar nfcht wert ijl, einen SRenfchen, ber @ie nicht im gering-

ften verfleht unb bereit ifl, Sie bei jeber ©elegenheit 3U

qudlen: unb biefen 9Äenfchen macht man plbfclich wiber alle

Vernunft ju feinem 3fbealbilb, ju feinem ffiahnbilb, legt

in ihn alle Hoffnungen, beugt ftd) vor ihm, liebt ihn fein

Beben lang, ohne auch nur $u wiffen weähalb, - vielleicht ge-

rate beähalb, weil er ba* gar nicht verbient fytt... £)h, wie

ich mtta jJMW* ?eben lang gelitten tyxbt, 9>jotr ©tepano*

witfchl«

©tepan 5£rofimowitfch fuchte erregt meinen »lief, boch

ich fonnte mich noch wchtjeitig abmenben.

»Unb noch w>t hir^em, noch vor furjem - oh, wie viel

mir Nicolas verleihen muß!,.* @ie werben eö mir nicht

glauben, wie alle mich gequdlt h<*&*n! ©equdlt von allen
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Seiten, alle, alle, getnbe unb Jreunbe, unb bie greunbe

t>telleid>t noch meht al* bie geinbe. Unb <xU ich ben erften

anonymen SSrtef erlieft, 9>jotr Stepanowitfch, Sie »erben

. e* mir nicht glauben, aber meine Verachtung reichte einfach

nicht au* für biefe ganje ©emeinheit... ÜRie, nie »erbe id;

mir biefen Äleinmut »ergeben!«

»8Son biefen anonymen Striefen tyabe ich fchon gef)6rt,«

Jagte ^)jotr Stepano»itfch, pl6$ltch »ieber belebt, »feien

Sie unbeforgt, ben SBerfaffer »erbe ich fchon herautfbe*

Fommen.«

»8ber @ie Wnnen fich ja gar nicht oorjtellen, »ad für

3fntriguen hier gewonnen worben finbl (Sogar unfere arme

tytatto»ja 3»ano»na hat man beunruhigt - unb baju »ar

boch »irflich {ein ©runb t>orhanben! 2iebe 9>ta*fo»ja 3fwa*

no»na, heute mufjt bu mir fchon wr^ei^en«, fugte fie pl%
(ich in einer großmütigen SÄegung htoau, aber boch nicht ohne

einen leifen triumphierenben Älang in ber Stimme.

»Schon gut, meine Siebe,« murmelte biefe »iber»i(Ug.

»Sch aber meine, man tinnte jefct enblich aufhören, e* tjl

fchon t>iel ju triel gefprochen worben.« Unb wieber fah fie

fcheu ihre 2ifa an, bie aber blicfte auf $)jotr @tepano»itfch.

»Unb biefe* arme, ungtüdffiche ©efchApf, biefe Sfrrfinnige,

bie alle* verloren, nur ba* J&erj behalten ^at, bie - »erbe

ich in mein #au* aufnehmen!« rief 2Bar»ara 3>etrowna

plb^Iich entfdjloffen au*. »Sa* ift eine ^etttge Pflicht unb

ich fie erfüllen! 2$om heutigen SCage an jlelle ich fie

unter meinen Schufc!«

»Unb ba* »irb fogar fehr gut fein, in einem gerotffen

Sinne »enigjlen*!« ^jotr Stepano»itfch »ar »ieber ganj

geben. »Sntfchulbigen Sie, aber vorhin bin ich nicht ganj

SU gnbe gefommen. ©erabe ma* ben Schufc betrifft. Stellen

* 271 *>

Digitized by Google



^te \\d) t>or, Sßarwara 3>etrowna, - ich fange bort an, wo

ich fielen blieb, - flellen @ie fM) alfo t>or, baß bamatt, al$

{Rifolai SBffewolobowitfch fortgefahren war, biefer #err ba

bräben, biefer J^err Sebäbfin, nicht* S3effere$ ju tun wußte, .

alö baä fetner ©chwefler auägefefcte ©elb eilenb* unb refito*

ju t>ertrinfeiu 2fch weif nicht genau, in welker Seife Stifolat

SBffewolobowttfch bie »Wungtart in ber erjlten >$eit an«

georbnet hatte» 3fch weiß nur, baß er fich fchltegltch genittgt

fah/ wenn er 2ebäbfin* ©c^mefler einigermaßen fid^erfleUen

wollte, fie in einem fernen Älojler unterjubringen - Wae

benn auch gefchah, felbftrebenb unter aller nur benfbaren

SKücfficht auf ihre 9>erfon, aber unter freunbfchaftlicher Stuf«

ficht, Sie »erflehen fchonl 2>och toat glauben Sie wohl,

woju Jßerr Xebdbfin fich entfchloß? 6rfl fuchte er mit aller

©ewatt ju erfahren, wo man fein £in3papier, bat heißt

alfo feine ©chwefter, untergebracht hatte, unb bann, alt ihm

bieö gelungen war, erwirfte er, inbem er irgenbwelch* Stechte

oorfchügte, baß man fie ihm herausgab, unb barauf fctyleppte

er fie hierher* Jjier nun gab er ihr nicht* ju effen, fonbem

fchlug fie, unb al* er auf irgenbeine SBeife t>on Sttfolai äBffe*

wolobowitfch eine größere @elbfumme hetaugbefommen

hatte, ging bat alte, wäfie Xnnferleben fofort t>on neuem

an. SSon SanJbarfeit 9tifolai SBffewolobowitfch gegenüber

natürlich Peine Spur; im ©egenteil, nur finnlofe neue gorbe*

rungen flellte er an ihn unb brohte gar mit bem ©ericht,

wenn er nicht Zahlungen erhalten würbe - nahm alfo frech

al* pfltchtmdßtg an, waö freiwillig war. - #err «ebdbfin,

ijl alleö wahr, wa* ich hier foeben gefagt habe?«

Der »Hauptmann«, ber bte bahin fbmm unb mit ge*

fenften »ugen bageftonben hatte, trat fchnell swei ©dritte

oor, - bat »lut fchoß ihm int ©eficht

# 272 #

Digitized by Google



»9>jotr ©tepanowitfd) • . . @ie baben mi<b... graufam bc*

franbelt«, brachte er jiodenb ftenoot*

»SBiefo graufam? £o# übet ©raufamfeit ober ^art^eit

fbnnen wir fpäter fprec&en, jefct aber wollen ©ie mir gefdl^

ligft auf meine grage antworten; ijl alleö wabr, waö icb

bier gefagt babe, ober ntc^t?«

»3c&~* @ie nriffen ja felbjl, 9>jotr Stepanowitfcb-..« ber

»Hauptmann« fiodte unb fctywieg.

9>jotr ©tepanowttfcfy fafi im febnfiubl mit übergefcbfoge*

nen deinen, unb 2eb4b(in jianb in ber ebrerbietigjlen fyx\*

tung t>or ibnu 2ebdbfin* Unentföloffenfreit festen 9>jotr @te*

panowitfety febr wenig |u gefallen: in feinem ©efictyt surfte

e* unb fein Shribrucf würbe b&fe*

»3a, wollen Sie nic&t öielleic&t etwa* fagen?« fragte

9>jotr Stepanowitfcb f^arf, wobei er mit $ufammengefnif*

fenen äugen burebbringenb ben »Hauptmann« anblicfte. »3n

bem gaffe - bitte #aben Sie bie ©ite, wir fybtttu«

»Sie wiffen boefc felbfl, ^>jotr Stepanowitfä, bafl icb

nidjtä fagen fann.«

»91cm, ba$ wei§ i<f) burc&auö mebt, fybxt e* fogar gum

erftenmal; warum !6nnen @ie benn nic^t?«

&bdblin föwieg unb blitfte ju »oben*

»ßrlauben @ie mir, $jotr @tepanowitfc£, fortzugeben«,

fagte er enblicb entfetyloffem

»bliebt, beoor @ie mir eine äntwort auf meine grage ge*

geben baben. 9to<b einmal: tfl alle ö wabr, wa* id) gefagt

f>abe?«

»3a, e* ifi wabr«, fagte 2ebdb(in bumpf unb bliefte fur$

ju feinem Reiniger auf.

8n feinen Schläfen trat fogar @d>wei§ b*rt>or.

»3flallc* wa$r?«
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»2Uie$ tfi wofcr.«

»#aben ©ie nid)t nod) etwa* fcinauaufAgcn ober au be-

metfen? 2Benn ©ie füllen, baß wir 3fonen irgenbwie Um
red)t getan l)aben, fo fagen Sie ed. 9>rotejiieren Sie, geben

Sie laut Sftre Unaufriebenfceit fimb!«

»Stein, id) &abe nid)t$...«

»#aben ©ie t>or (uraem 9tifolai äBffewofobowttfd) ge*

bvofct?«

»£>aö . . ba* . mar mefcr SttIFo^of, *Piotr ©tepanorottfd).«

(<Sr &ob pl&fclid) ben Äopf.) »9>jotr ©tepanowitfd)! Senn
bie beleibigte gamiliene&te unb bie unfcerbiente @d)anbe an

9Renfd)enl)eraen aufheulen, ijt bann - ijl bann rotöltd) ber

SKenfd) nod) t>erantwortlid)?« brüllte er pl&ftfid) wteber lo$,

wie fcor&er fid) nid)t me&r im $aum l)altenb.

»@inb ©ie nüchtern, #err 2ebäMin?« *J)jotr ©tepano^

witfd) fafc tyn burd)bringenb an.

»3<^.. bin nüchtern,«

»2Ba$ foll ba* bebeuten: »beleibigte gamiliene&re' unb

,um>erbiente @d)anbe'?«

»£a$ $abe id) nur fo**. id) wollte ntemanben...« 2)er

Hauptmann fan( wieber jufammen.

»fDteine SJemerfungen über ©ie unb 3ftr Sknefcmen fc^ei*

nen ©ie gefränft ju $aben. ©ie finb ja fel)r empfinblid),

#err SebäbFin. äber erlauben ©ie mal, id) &afre bod) nocty

gar nid)tö über 3ftr »ene^men im eigentlichen Sinne
gefagt. 3$ werbe erjl anfangen, über 3fct ^Benehmen im

eigentlichen ©inne gu fprectyen. 3a, e$ ijl fogar fei)r

leid)t miglid), bafj i(t) bat>on anfangen werbe...«

Siebibfin eraitterte plöfclicfc unb ftorrte wahrhaft ftttfefct

$)jotr ©tepanowitfd) an.

))^)jotr©tepanowttfd),id) fange jefct erftan, aufzuwachen!«
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»Jgnnl Unb id) bin e* wofcl, ber Sie je^t oufgewerft f>at?«

3a, Sie baben micfc aufgewecft, 9>jott ©tepatwmitf^, i($

Tiber babe tner Sfaftre unter ber f$webenben SBolfe gefctylafen

... faitn id) jeßt fortgeben, 9>jotr ©tepanowitfcb?«

»Sefct finnen Sie eö . wenigjten*, wenn nic^t ffiarwara

s))etrowna — ?«

Die aber winlte nur mit beiben #änben ab.

Der »Hauptmann« gebeugte fi$ imb ging, bo$ na<$ brei

©dritten blieb er plifclicfc wieber flehen, preßte bie #anb

auf* #eej, wollte etwa* fagen, tat e$ aber boeft nic^t ~ unb'

ging bann enblidj fänell $ur &Jre. Dod) gerabe wte er

binau* wollte, würbe fie t>on außen geiffnet unb er flie£

mit 9ti!olai SBffewolobowitfcf) beinahe jufammen. Der

»Hauptmann« butfte fid) gteicfyfam t>or tym imb erwarb auf

ber ©teile, ofrne feine Äugen t>on tym abwenben gu (innen,

wie ein Äamnd>en t>or einer 3tiefenfc£lange.

€inen Äugenblitf wartete ©tawrogin, fcann fd>ob er tyn

mit ber Jjfonb leicht jur ©ette unb trat ein.

VII

tawrogtn war Reiter unb rubig. SKigtt^, baß er

etwaö fe&r »ngenefcme* erfahren batte, wo* wir neef)

nietyt wußten... {ebenfalls war er, wie eö festen, mit irgenb

etwa* gang auöne^menb jufrieben.

»Äannft bu mir t>eraet^en, Nicolas?« ffiarwara 9>etrowna

tonnte fi^ nt^t bezwingen unb erbob fieb fogar eilig ifrm

entgegen.

Da aber lachte ©tawrogin auf:

»Da* fehlte noc^l« rief er gutmütig unb fd)erj$aft. »2fcb

febe fcf>on, e$ ifl eud) alleä befannt. Unb id> machte mir be*
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fwi|t, wer gebt beim fo fort' 81a mir a6*r Jlsut TS
W>* ©tepanon«^

frier geblieoen w£ i 1
»on mir ab.«

»'««eoen war, fprang bie Sorge

„„f*""*
« er W fW<*«g fm Limmer

mS^TT!^ Lutger ©*

WM fegte SBammi ^etrown«, «0«b mi e„tJücft »ein«l«umf(fren, einet) fralb wabnfmniaen wLiT k T ^
feinen ©efüMcn immer eh!r jT f

^C"Wtn
'

feer «6« *»

»erlieft -V
W<**' wnmer <*% 'mmer rfe

»«Mo 60(6 6a6t iftr mieft f<fion er&oben« m««.
rogin. »fibrioeno iin id>^^SSaS^ ?IT
bantbat fit feine miZJJtl

(

°**r
moroiW bteömal frbr

W|onbert enwfe&len. Übrigen« rann ia) mir febon benr;«worüber er frier 3Jericfrt erftairet bat 7 '

triebt, »«„„ a J^, .™ <f
«fattet fe immer

eine ianrfei VanS ff ^ P""*" ^ «

jenen 6efon»L« «S «W.. fer6fh>erftdnblicfr auger inimen befonberen gdllen, wenn
ifrm ber grfola teurtr«K b« ffiafrrfreit.« (©tawrogin

fafr fi«fr, n£Z Ii
" fimmer noefr um.) »Sie mJ» „rr.

"^«nb er fpracfr,

ie9enbwo J«Zt"*t natr«*tijr,
Yie nattrltcfr nur mtc£ treffen
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tann*.. ober fagen wir, wenn frier eine SJerrücftheit cor*

liegt, ich folglich ber SBerrücfte bin - man muß boch feinen

Stuf aufrechterhalten!« unb er umarmte feine SÄutter unb

fügte fk Ertlich- »2febenfallö aber ift bie @ac$e jje^t er*

tlfylt, unb ich bd$te, nun ttnnte man aufhbren, t>on ihr

3u fprechen,« ©eine legten ffiorte hatten plbglich einen trocfe*

nen, ^axtttt Untertom

SBarwara ?)etrowna fannte biefen 5£on, boch ihre Sr*

regung »erging beöf)alb noch wicht, fogar im ©egenteiL

»8ber wie fommt e$ nur, baß bu heute fchon hi" 6ift,

Nicolas, bu wolltejl boch erfl in einem SWonat -«

»3ch werbe %f)mn natürlich alle* er^hlen, maman, boch

augenblufltch -« Unb er trat gu 9>ra$fowja 3>wanowna.

Boch biefe f(hien ihn bieämal überhaupt nicht bemerfen

gu wollen: wdhrenb noch t>or einer fyatbtn ©tunbe, al$ er

jum erflen State erfchienen mar, ihre ganje Bufmerffam*

Fett oon ihm in Änfpruch genommen würbe, war biefe fegt

auf etwa* ganj anbere* gelenft. 3fn bem Stugenblidf, als

ber »Hauptmann« mit ©tawrogin beinahe jufammengeflo?

ßen war, hatte Eifa plbfclich au lachen angefangen - $u«

erji nur leife unb »erhalten, bann aber immer lauter unb

bemerttarer. @ie würbe rot SDiefer ©egenfafc au ihrem

fura t>orher noch fo büjleren Äuöfehen war boch au <*uf*
fallenb. Sttö 9liFolat SBffewolobowitfch noch m^ SBarwara

9>etrowna fprach, winfte fie SMaroriKj 9tifolajewitfch a« f'<h

heran, aU wolle fie ihm etwa* fagen: boch !aum beugte er

fich au ty* nieber, ba lachte fie fchon oon neuem. 2fa, e$

fchien, aU lache fie gerabeau über ben armen SÄawrifij 91t«

Folajewitfch. Dabei fhrengte fie fich furchtbar an, ernjl au

bleiben, unb preßte immer wieber ihr SCafchentuch an bie

Sippen, boch eö gelang ihr nicht, fich 3« beawingen.
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vcicoiöt xi5|]eauMOOon)tt]cr) trat mit oec unfctyuiDigjten,

aufrutytigfien 2Siene an fie b*ran, um fie )u begrAgen.

»SJerjeifcen ©te, bitte,« fagte fie fcfcnefl, »Sie. . . ©kfyaben

gewig au# SRawrifij Stifolajewitfö gefe&en... ©Ott, nne

verboten lang ©k finb, SRawrifij 9tifolajewitfc$!« Unb troe*

bet lachte fie.

SRawrifij 91ifolajewitfcty war atterbtngö b<>$ tn>n 8Bud>8,

aber toirc&au* ni<$t fo auffattenb, »ie fie e* ptöfclicfc 3« ftn*

ben festen.

»®k... finb erfl oor furjer ^eit angelommen?« fragte

fie, fic£ gewaltfam aufammennebmenb, fogar wiegen, bodj

mit btigenben 2lugen.

»9$or ungefähr $wet Ötunben«, antwortete ©tawtogtn

unb fa& fie aufmerffam an. 3f$ mu§ frier bcmcrPen, baß

er ungewtynli^ aurficfyaltenb ttm in feiner Jg>AfK^feit, bo<$

o^ne biefe wftrbe er öottfldnbig gleid>gältig, fafl gefongroetlt

auägefeften baben.

»Unb wo werben ©k wohnen?«

»#kr.«

JBarwara $)etrowna beobachtete fk gleichfalls, pl&§lt<$

fiel tyr etwaä ein.

»Äber Nicolas, wo warft bu benn bte jefct, biefe $wei

©tunben?« fragte fie erffount, »ber £ug (ommt bo<£ um
ytfyn Ufcr an.«

»3$ braute juerjl 9>jotr ©tepanowitfö 3« Äirilloff. 3*
batte ifm in üRatwejewo (brei (Stationen oor unferer ©tabt)

getroffen* ©0 fuhren wir bie lefcte ©treefe aufammen.«

»3Edf> aber wartete fdjon feit SRttternac^t in SRatwejewo«,

griff $jotr ©tepanowitf# fcfjnell in ba* ©efprdcfr ein. »Un*

fere legten Sagen waren in ber 9tacftt au$ ben ©Lienen ge*

.

fprungen, wir bitten un$ beinahe noc$ bie Seine gebrochen I«
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»äRein ©ott,« rief Xifa, »ÜRama, unb mir wollten in ber

»origen 3Boc^c aucb nad^ SDlatmejemo fahren!«

»@ott erbarme btd>!« ^raöFomja 2fmanomita befreujte

»2le&, Stoma, SRania, Hebe üDiama, erfc&reefen Sie tw^>t,

iDenn ie$ mir bei einer folgen ©elegenbeit auefc einmal ein

Sein breche, mir fbnnte ba* ia nur ju leicht gegeben ! ©ie

fagen bocb felbfl, baß ic^ jeben SEag mir auöreite, um mir

bad ©enicf ju brevem SDlamrifij 9titolajemitfe$, mürben ©ie

micfc fAb**«/ »*w icb btafe?« fragte fie mieber lae^enb, »3ef)

mürbe bann nur 3bnen erlauben, mid) au führen, aertoffen

Sie fic^ barauf! ©agen mir, iety breche mir ein Sein? -

5tber fo feien Sie bocb fo liebenämürbig, SRamrifif 9tifotaje?

»itfcb, unb erHdren ©ie fofort, baß Sie fieb glücflieb f<b%«
mürben!«

»2Baö (ann baö für ein ©lief fein, menn man ein Ärüp*

pel ifi?« fagte äJtamriKj «Rifolajemitfefc ernfiliefr ungebalten.

»Saf4r mürben ©ie allein mieb fübwn bürfen, nur ©ie,

fonfi niemanb!«

»Äucb bann würben ©ie mi$ fübren, Sifameta Stifola*

jemna«, fagte ber öffiaier leife unb nod> ernfler*

»®ott, er mollte einen 9Big machen«, rief 2ifa faft ent*

fegt aufc »SKamrifij SRifolajemitfeb, untergeben ©ie fieb nie*

maü, einen 2Btg a" machen! 8ber ©ie finb mirflie^ bi* gu

einem unglaublicben ©rabe ggoijil ®od) id) bin überaeugt,

au 3fotet Sbre fei eö gejagt, baß ©ie fieb felbfl wrleumben*

3fm ©egenteil, ©ie mürben mir t>on früb bte fpdt oerfiebern,

baß icb obne Sein meit intereffanter fei! ©ne$ ifl aber un*

vereinbar: ©te finb übermäßig lang, ieb aber mürbe, menn

ie£ fynttn müßte, gana Hein fein - mir mürben alfo ein

fcblecbted 9>aar abgeben l«
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Unb fie ladete Frampfhaft.

Die Änfpielungen waren flach unb herbeigezogen, bod}

ihr war e* bieämal offenbar nicht um ben 3tuhm ju tun,

geifheich }u fein.

»J^jlerie,« flflflertc mir ?>jotr ©tepanowttfch ju, »ein

©la* SBaffer, fchnell!«

<?r hatte e* erraten: eine SDlinute fpäter liefen wir fyin unb

her unb enblidj braute man benn auch SBaffw. 2ifa um-

armte ihre SKutter, Fußte fie leibenfchaftlid), »einte t>er*

jweifelt - bis fie bann ptöfclich wieber auflachte. 2>arauf

fing auch bie SHte $u meinen an. Da fährt* benn ffiarwara

^ettomna fie beibe burch biefelbe %&t, burch bie Darja *paro*

lowna eingetreten war, hfaau*. Doch fie blieben nicht lange

im üRebenjimmer, fonbern erfchienen fchon nach wenigen SDfc

nuten wieber im Salon.

jfoum waren fie brausen, ba trat ©tawrogin an und h*r?

an unb begröfjte un* - auger ©chatoff, ber noch immer

in feiner ScFe fa§ unb ben Äopf womiglich noch tiefer ge-

fenft hielt &tt\>an SCrofimowitfch oerfuchte fogleich/ irgend

ein geijlreiche* ©efprdch anknüpfen, boch ©tawrogin

mnbtt fich ab unb wollte ju Darja ^awlowna gehen. Um
terwegfl jjeboch h^l* $n ©tepanowitfd) auf, ber tyn

faft mit ©ewalt ^um genjler 30g unb ihm bort eiroaö an*

fcheinenb fehr Sichtige* $uauflfijiern begann. 9lifolai 2Bffe*

wolobowitfeh freilich fybxtt, wdhrenb ber anbere lebhaft geffc

Fulierte, nur jerjlreut, faft gelangweilt ju, mit feinem effi*

jiellen, leicht fpbttifchen Stößeln auf ben iiippm - unb

fchltefjlich würbe er ungebulbig unb machte fich lo$.

3n biefem SÄugenblicf Uatm bie Damen wieber ein.

SBarmara ^etrowna führte 2ifa ju ihrem alten ?)lafc unb

t>erficherte lebhaft, bafi tt ben geregten 9lert>en unmöglich
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gut tun l&nne, wenn fie gletd) an Me frtfd^e 2uft güige:

fie folle fid) bod) erjl tvcntgflen^ je&n SWinuten erholen!

Unb fie fegte fid) neben 2ifa unb bemühte fid) in einer fcbon

red)t auffallenben SBeife um biefe»

9>iotr ©tepanowitfd; lief aud) gleich fcinju unb begann

ein leb&afte* unb luftige^ ©efpräd),

9&d$renbbeffen trat nun ©tawrogin enbtid) mit feinen

langfamen ©dritten ju Darfa tyatolowncu 35afd)a fdjraF

fbrmlid) jurucf, al* fie i&n auf fid) auFommen fa&, unb

feuerrot, verwirrt, faft taumelnb er&ob fie fid) fd)nell.

»3ct) glaube, man Fann Sf^nen gratulieren»«» ober nod)

ntd)t?« Sr fragte e* mit einem fonberbaren *}ug um ben

5Runb, ben id) nod) nie an $m bemerFt fcatte.

2>afd)a antwortete tym irgenb etwa*, aber bie 2Borte

Fonnte id) nid)t oerfte&en.

»Serben ©ie, bitte, bie »ufbringli^Feit,« fagte er unb

fprad) lauter, »aber Sie wiffen bod), bag man mid) abftd)t*

lid) baöon benad)rid)tigt t)at? SBtffen ©ie ba$?«

»3a, id) weifj, bag ©ie abfid)tlid) bat>on benad)rid)tigt

worben finb.«

»9htn, id) l)offe, mein ©lücfwunfd) &at ni<#t geftirt,«

meinte tt lad)enb, - »unb wenn ©tepan Xrofimowitfd)...«

»SBo^u, wo$u gratulieren?« 9>jotr ©tepanowitfd) lief

fci)nell herbei, »woju, wo&u gratulieren, ©arja 9>awlowna?

23a&! bod) nid)t etwa baju? SBirFlid)! 3^re garbe beweifl,

ba§ id) red)t geraten fcabel 3n ber Xat gibt e* bod) nur eine

einzige Ärt ©tötfwunfd), bei bem unfere fd)5nen, fittfamen

jungen ©amen ju errbten pflegen» 9tun, fo empfangen ©ie

il)n benn aud) t>on mir, wenn id)'ä rid)tig erraten l)abe!

23eja(>len ©ie aber aud) bitte bie Settel ©ie »erben fid) bod)

noci) erinnern, bag wir in ber @d)wei§ gewettet baben? ©ie
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niaten* bati (Sie niemalö heiraten würben unb ich faate öas

©egenteil. 9tun, unb eigentlich bin ic$ jja b<*lbn>eg$ betyafb

au* ber ©cbmetj hierher geretfl. . • Äpropo* - @c$»et§l

2lber fag* bocfc,« er breite ficfc fc^nell *u ©repan Xx&
fimonntfcb bewm, »wann fdbrft bu benn fe^t in bie

®cr)metj?«

»3f<b?*.. in bie ©cbweij?« fragte ©tepan Xrofimowitfcti

überragt unb verwirrt.

»2f«/ »ie benn? gabrfl &u «i«^? *bet bu betrcrtefl:

bocb~« bu febriebfr eö bo$l«

»Pierre!« rief ©tepan SErofimowitfcb fheng*

»2öa$ benn, Pierre l ©ieb mal, wenn e$ bir angenehm ju

bbren ijl, fo bin idj ^ter^er geflogen, um bir mitzuteilen,

baß icb burdjau* ni$tä bagegen einjuwenben b<*be! £u
wolltejl bocty meine SReinung migli^jl balb wiffenl SBenn

man bicb aber »retten' muß, wie bu in bemfelben SBrief

fcbreibjl, fo ftet;c tcb bir bito ju Dtenftett 3fji wabr, ba§

er betratet, SBarroara 9>etrowna?« unb ttrieber breite er fi<b

fc^nell $u biefer* »3<b tw&me an, baf? icb b«* tiic^t t>on @e*

beimniffen rebe. (Er ftreibt jja felbjl, ba§ bie gan^e ©tobt

eö bereite weif, ba§ ibm alle bereit* ibre ©lüefwünfebe bar*

bringen wollen, unb baß er, um bem ju entgeben, nur no$

in ber Utecht ba$ #auö t>erlaffen fann. Sen Sörief babe icb

in ber SEafcbe. ©anj flug bin ieb freiließ nic^t au$ ibm

geworben, ©ag' felbfl, ©tepan SErofimowitfcb, wa* foll man
nun eigentlich: - foll man bir gratulieren'? - ober foll

man bieb ,retten'? @ie glauben nic^t, ©arwara 9>etrowna,

unmittelbar neben ben gtöc!lic$ffcn feilen fielen fold)e ber

grbfcten ä&erjweiflung, >3unäcbfl bittet er mieb um »er*

getyung: nun, f^6n, ba$ finb fo feine Sentimentalitäten.

Äber übrigen* - nein, e$ ifl unmJglicb, niebt bat>on $u fpre*
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d;en: ftellen Sie ficb vor, er M mwb im ganaen &ben nur

aweimat gefeben, unb aud) bann nur aufdHig; jefct ptöfcti<$

aber, wie er ficb §um britten State oerbeiraten roitt, (Übet

er ftc£ ein, bamit mir gegenüber irgenbroel<$e adterti^en

Winten au t>ertefcetu Unb fo ftefrt er mic$ tatfdcfclicb Aber

taufenb ©erfl binweg an, ibm nicbt b6fe au fein unb meine

Srfaubniö au feiner SSermi^lung au geben! ©u, drgere bicb

bitte nicftt, Stepan SErofimonritfc^, e$ tjl ein £ug unferer

3eit, alte* $x berfkben, unb icb verurteile bicb ja auc$ nicbt,

ja, fcbltefjltcb mac£t bir baä alte* fogar, wie man baä a« i*n*

nen pflegt, nur (Ebre, ufro., ufro. £od> bat>on rootlte i$ ja

gar nicbt fpreeben, Die #auptfacbe ijl tnetmebt, ba§ mir

- nun, eben bie Jpauptfac^e nidfjt flar tft» @d)retbjl: ba irgenb

etwaä t>on Scbroetaer Sünben... heirate foaufagen frembc

©änben', ober tt)ie bu bicb ba auäbrtlcfji, - mit einem 5Bort:

,Sönben' finb babei. ,Sa* 2Ktee$en', färeibjl bu, ,ifl ein

Sfuwel', unb bu, nun natürlich, bu bifi tyrer ,nicbt roerf.

Saä ifl nun einmal fein Stil«, fagte er mieber $ut ffiar*

roata 9>etro»na geroanbt. »2Begen irgenbroelc^et ,fremben

Sänben' tft er ,gea»ungen, aum Slltar a« geben unb in bie

©cbweia a« reifen', unb borum: ,fttege ber, um mttb au ret*

ten!' begreifen Sie etroaö? 2tber idj febe... mir febeint...

icb bemerfe am äuSbrucf ber ©efic&ter, baß -« er brebte

ficb nacb alten Seiten um unb fab bie Stnroefenben mit bem

unfcbutbigjlen Sicbetn an, - »baß i<$ nacb meiner (Semobn?

beit tt>ieber einmal eine jDummbeit gemaebt b<*be,~ mit

meiner »ufricbtigfcit, ober, roie SWfolat ffifferooloborottfcb

fagt - ©tfertigfeit . . 3fcb gtaubte boefy, baß wir bier unter

greunben finb! Saö b«§t felbftoerjWnbticb unter beinen

greunben, Stepan Xroftmonritfä, nur unter beinen, benn

icb bin bier ja fremb . . . unb nun febe i<b • . . febe tdf>, bag
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olle irgend etwa* wiffen, unb nur tc£ biefeö ^twaö' md)t

wetfj . «
fafc fic& nod> immet im Greife um«

»So $at 3f$nen ©tepan Ztoftmomttfc^ gefc$tieben, ba§ er

,ftembe ©ftnben' betraten müffe?« SBatwata 3>etronma trat

mit entfielltem, fajl gelbem ©eficr)t unb aucfenben SKunb*

wtnFeln auf $jott ©tepanowitfer) ju,

»3a, fet)en Sie, ba* r)eigt, wenn icr) t)iet etwaö ni^t

oetftanben r>aben follte, fo ijl ba$ natürlich meine @cf)utb.

SÄber ic£ benfe bocf).,. felbftoetftönbtic&: et ftreibt fo! #iet

r)abe ic$ ja ben 95rief - ben wichtigsten. 2Biffen Sie, 2Bat*

wata $)ettowna, enblofe SJriefe unb fdjliefjlicty einfach ein

Sötief nad) bem anbeten, fo ba§ tc$ fie fpAtet gar nid>t me&r

§u Snbe la* . . • Setaety mit ba* ©efWnbni*, ©tepan Sltofi*

monntfcf), abet, nicf)t war)t, im ©tunbe r)aft bu fte, wenn

bu fie aucf) an mid) abteffiett r)aft, bocf) met)t fftt bie 9tacr>

gebotenen gefcf)tieben. Steg' biet) nicr)t auf, eä macf)t ja wei-

ter mcf)tö. 2lbet tiefen Sörtcf r)iet, SBatwata ^ettowna, ben

t)abe ic$ ganj gelefett. Senn biefe ,©ftnben', biefe ,ftemben

©ünben': ba* finb bocty bejltmmt itgenbwelctye öon feinen

eigenen ©finben unb id) (innte wetten, bie alletunfcr)ulbig;

flen - et abet macf)t baxaui felbjhebenb eine furchtbare

©efc^te, fo eine mit einem eblen $u$t, unb tnelletcr)t ifr

bie gan^e ®efcf)ic$te nur um biefe* >}uge$ willen fretbeige*

aogeru gibt ba nämlicf) nocf) gewiffe 2lbtecf)nungen, bie

nicf)t ganj flimmen m6gcn, woau baö t>etr)eimlicf)en! Denn,

wiffen Sie, man muß e$ bocf) enblicf) gefter)en, wtt pflegen

bem Äattenfpiel nun einmal etwa* vx$ttan au fein . • »6er

nein, S3etaeir)ung, bai iji fct)on übetflüffig, ba$ ijl witflicty

gana übetfliffig, 8Jetaeir)ung! 3Dod> wa$ icr) fagen wollte,

®atwata ^ettowna, etfcr)tecft r)at et micr) tatfdcf)lic$, unb
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id> fdfjtcfte mtdj fdjon allen (Srnjle* an, ibn $u ,tetten'. SSin

icb benn ein #al*abfcbneibet? <&r ftreibt ba «tn>a* t>on einet

SRitgift . . . 8ber übrigen*, bcitateji bu nun nritflicb, ©tepan

Xtofimonritfcb? Docb wir reben bi« unb reben unb icb lang«

toeile ©ie beftimmt nut*~ unb ©ie, SBacroara 9)ettowna,

t>etuneuen micy gercu$«, #«

»3m ©egenteil, im ©egenteil, icb febe nur, ba§ Sie

bie ©ebulb vetteren ftoben unb baju bitten ©ie ja aueb

©runb genug«, fagte ffiattoata q)ettomna mit einem bifen

«dcbetiu

©ie bötte bie ganje $eit mit boäbaft*? ©enugtuung $jotv

©tepanonriifcb gugeb&rt, bet augenfebeintieb eine bejtimmte

Stolle fpielte. (2Baö fit eine, unb »oju? - ba* wußte icb

bamal* nicbtl Slbet et fpielte eine Stolle, unb fpielte fie un=

getieft)

»©anj im ©egenteil,« fubr SBattoata 9>ettonma fott, »icb

bin 3bntn nu* ju banfbat bafix. öbne Sie bitte icb nu&W

etfabtem ©o bffne icb jefct jum erflenmal feit jroanjig Sab5

ren bie Äugen unb febe* Stüolai SBffemolobonntfcb, ©ie et*

wdbnten fcotbin, ba§ ©ie abfiebtlicb benaebtiebtigt »otben

feien» $at ©tepan Sttofimonntfcb aueb Sbnen in biefet Slrt

unb 2Beife geftrieben?«

»3$ etbielt »on tbm alletbing* einen ganj unfcbulbigen

unb ..»unb febt~* ebelmütigen S3rtef

»Sie fioefen, @ie fueben nacb SBorten - febon gutl ©te*

pan SCtofimowitfcb, ©ie b^ben mit einen gtofjen ©efallen

$u etmeifen«, toanbte fie fieb plb&ticb mit blifcenben »ugen

an biefeiu »J^aben ©ie bie ©Ate, und fofott $u wlaffen unb

bie ©ebroette meineö Jpaufeö nie mebt ju äbetfebteitem«

2Ba* mtcb an bei gangen ©jene am meiften »unbette,

baö mar bie etflaunltcbe SBfttbe, mit bet ^ttpan Xtofimo*
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tok\d) fyklt SBdfrrenb ber ganjen »Überführung« burdf)

feinen ©o&n unb felbft unter bem »gluc$« SBartoara tyv

tronma* machte et nufct ein ein$igeö 2Rat SHene, ftd^ au#

nur 3« oerteibigen. SBo&er na$m er fo tnel ßtyarafterfefftgs

Feit? 3fc£ fcabe fpdtcr erfahren, bafj i&n fetneö ©ofwe* be-

tragen gleich beim erfhn Sieberfefcen tief unb fe$met#i<$

gefrdnft f>atte. <*et mar fefan ein e&rlufce*, ein ec^ted

Setb. Unb fnnju fam bann noety ber anbere ©(^merg: bie

qudlenbe ©effejterfenntni*, ba£ er fic& niebrig benommen

fcatte. öKeö geftonb er mir fpdter felbjl mit feiner gan-

zen £>ffen£erjigfeit. 9tun, unb ein roirfttctyeö Setb unb ein

echter ©cfymera fbnnen boc$ fogar einen aufergeroö^nlicf)

leicfctfinnigen unb oberflächlichen SBenfd^en ernft unb fianb;

faft machen, menn auch nur auf fur^e £eit. 3a, ttrirfitchetf

2eib hat fel6jl au$ DummfJpfen Äluge gemacht, tt>enn aucf>

freiließ gleichfalls nur auf furje $tit; ba6 tfl f<hon fo eine

®genfd)aft be* Seibe*, SBenn bem aber fo ift, roa* fonnte

bann nicht alle* mit einem SÄenfchen n>ie ©tepan Strofimo*

nntfeh gefchehen? Sa fonnte ja echter ©chmer^ eine ooU-
mwm

auf einige 3eft . •

6r verbeugte fich märbeooH &or SBarmara ^)etro»na, unb

ohne ein SBort &u fagen (allerbingä Hieb ihm ja auch nicht*

anbereä fibrtg), mo!Üe er fefcon ^inaudge^en, attf er e* bocf>

nicht Aber fich gemann unb a« ©atja 9>a»lowna trat SDiefe

mochte baä fchon aorauägefühlt $aben, benn fie ging t^m

fofort entgegen unb begann, in intern ©dpeef, fe^nell ju

tprechen, al* molle fie ihm nur ja su&orlommen.

»Sagen @te nicht*, ©tepan SCrofimonntfch, fagen ©ie

nicht*, um ©otte* willen«, fie fheefte ihm erregt bie J£anb

entgegen, in ihrem ©eficht juefte e* fchmer$lich. »©eien ©ic
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»erfic&ert, baß ic$ ©ie immer fatytfym werbe, ©tepan Siros

fimowitfc^, unb ben!en ©ie aucfc t>on mir ni^t fdjledjt,

©tepan Xrofimowitfd), i$... xä) »erbe baö immer fefa,

fe&r fc^äfcen...«

©te^Hxn fcrofimowitfcty oerbeugte fid) tief oor tyt.

»2$ ifl bein freier SBille, Sarja ?)awtowna, bu weift,

ba§ bu in biefer ganzen Ängelegen^ett t>ollfommen frei

fjanbeln fannfl«, fagte plbfctid) SBarwara spetrowna 6*

beutfam.

»Scfy! 9hm - mm begreife \ä) afleö!« rief ba ^jotr ©te*

panowitfä auä unb fcfylug fid) cor bie Stirn» »Sfber..« aber

in wa* für eine Sage (at man mic$ benn nun gebraut? ©fc,

oerjetfcn ©ie mir, ©arja $)awlowna, oerjetyen ©ie, wenn

Sie Kmien!... Du aber,« toanbtt er ficty an feinen Sater,

»bu $ajt micty ja in eine fd)6ne 2age gebracht!«

»Pierre, bu finntejl bicty aud> anberä auöbröcfen, wenn

bu mit mir fprictyfl«, fagte ©tepan Jtrofimowitfd) fkttblaut.

»@$rei nur nidjt fol Sang nur nictyt an ju fcfyreien, i$

bitte bify<, fiel tym Pierre, mit ben älrmen fuctytelnb, üt$

Sßort. »©laub mir, ba* finb alle* nur alte franfe 9lert*n

unb ©freien nu|t ba gar ntdfjtö. @ag' mir lieber, warum

bu mid) bann nictyt gleich barauf vorbereitet tyajt? Äonntefi

bir bod) benfen, baß id) &ier na$ meiner »nfunft fogleicty

au<fy barauf ju fpred&en fommen wörbe!«

©tepan Strofimowitfcty blirfte tym offen m bie Äugen.

»Pierre, bu, ber bu fo tnel t>on bem weißt, waö #er xm*

gefct, folltefl bu wirflic^ von biefer ©a$e ntyt*, ni^t baö

©eringfle gewußt, gef>6rt tyaben?«

»5B-a-aö? 9ta, &6r' mal... aber ba* tji bo#l 2Bir finb

alfo ntc^t nur ein alte* Äinb, fonbern audj nodj ein ttfetf

bagu?... #aben ©ie ge^Jrt, SBarwara 9)ettowna?«
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g* entjlanb eine Unruhe im Limmer» Da folUc aber plbfy

Ud) etwaö gefc^e^en, roaö niemanb au$ nur ^itte für m6g*

iid) Ratten ober gar oorauäfefcen f6nncm

VIII

un&dfit mufc ic& noä) erwähnen, ba% in ben legten tfxxi

bte brei Minuten Sifaweta Stifolajewna t>on einer neuen

Unruhe ergriffen roorben mar. @ie {kitte f^nell ifcrer SDtutter

etwaö jugefluflert, unb bann SMawrifij Slifolajewitfcfc, ber

fi$ au tyr nieberbeugte. 3för Oeficfct war erregt, bocfc ju^

gleich brucfte eö (£ntf<fyloffen&eit au& Offenbar batte fie e*

jefct fefcr eilig, fortjutommen, benn alö SMawriKj Stifola*

jemttfdj bie SWama oorficfctig au* bem 2efcnih$le 311 fceben

begann, wollte fie föon Reifen - aber fie bejwang ficfc no<&.

IDocfy ba$ ©cfricffal festen eä nic^t ju wollen, bafj fie

ober fonjl itmanb baö Limmer oerlief, o&ne baä gnbe be*

®an$en mit angefefcen au fabeiu

©c&atoff, ben alle in feiner <Ecfe oergeffen {nrtten, unb

ber, wie e$ festen, felbji nietyt re<$t wuflte, warum er ba

faß unb nod) ni$t fortgegangen war - er&ob ftd) pl&§licfy

oon feinem ©tufcl unb ging mit nic&t forteilen, boefc feften

Stritten burety ba* ganje ^fotmer auf 9ltIo(at ©tawrogin

ju, ibm gerabe in* @efid)t fe&enb*

©tawrogin war ber erfie, ber fofort bemerfte, bafj ©cfja*

toff fiety erfwb, unb er lächelte faum - faum merfliefo

t>od) alö ©d)atoff unmittelbar t>or tym jlanb, &6rte er auf,

au Idcfclm

Segt erft, al* ©c&atoff fc&weigenb t>or ifrm fiefrenblieb

unb feinen Sölicf oon ibm abwanbte, bemerkten au# bie

anberen bie beiben*
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2lUe t>erjlummten ?)jotr Stepanowttfcft gatt^ juteQt.

2ifa unb bic SRama blieben mitten im £immer liefen.

So vergingen ungefähr fünf ©efunben.

Der Sluäbrucf breifter Sefrembung in SWfolai ©tawro*

ginö ©efictyt serwanbelte ficty in »Jörn, er runzelte bte Stauen

unb - pl&§K$ - .

Unb plöljtid) botte ©djatoff mit feinem langen, fcfweren

2lrm weit auä unb fd)lug ibn ine! ©eficfjt.

©tawrogin wanfte.

@d)atoff fjatte ganj eigentümlich gefcfylagen, nidjt fo, wie

man fonjl £>fcrfetg«n ju geben pflegt, mctyt mit ber flachen

#anb, fonbern mit ber fefien, geballten Jaujl - bie aber

war bei i&m groß, fdjwer, fnocfjig, mit rötlichem Jtaum

unb ©ommerfproffen bebecft. 2Benn bec @d)lag baä Olafen*

bein getroffen hätte, fo würbe er eä unfehlbar jerfcfjlagen

baben, bod) er traf metyr bie Sßang*, ben Hnfen SRunb*

wtnfel unb ben £>bcrfiefer, auö bem benn audfj fofort &lut

$u tropfen begann»

3$ glaube, wir fctyrien alle auf, £)ber viüU\d)t war eä

aud) nur SBarwara $)etrowna, bie auffdjrie, 3d) weif e$

nicfct mefcr, {ebenfalls war eö gleid) barauf totenflill. Übri*

genö bauerte ber ganje 3roifd)cnfa(f nidrrt langer alä $ef>n

Sefunben,

Xrofcbem gefcfyab in biefen je&n ©efunben unenblid)tn«L

9tifolai ©tawrogin gehörte $u ben Naturen, bie Mngjt

überhaupt nidjt fennen, 3m Suell fhmb er, wd^renb fein

©egner auf ihn jielte, mit ber größten $altblütigfeit ba.

Jfam er jum <Sd)uß, fo tiefte unb tötete er mit einer 9htl)e,

bic fafl ticrifd; war, SBenn ihn jemanb in$ ©efidjt gefd)(agen

hätte, fo würbe er ifyn gar nicht erfl lange geforbert, fon*

bern ihn einfach auf ber ©teile totgefoblagen fyabm: ge*
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robe $u tiefen 2flenfchen gehörte er, bie mit vollem S3e-

nnißtfein tbten, unb nicht etwa in einem Jujianbe, in bcm

ber SWenfch au§er fich unb unjurechnungäfdbig (jl 3«, ich

glaube fogar, folche 2Butau$brüche, bie einen blenben unb

benommen machen, fannte et überhaupt nicht ©elbjt bei

bem unermeßlichen Jörn, ber fich feiner biöroeilen bemdch'

tigte, behielt er fich immer noch toolllommen in ber ©ewalt

unb n>ar fich beffen betougt, baß ein Slotfehtag, ben er nicht

im Duell beging, ihn jum fibirifchen Sträfling machen

n>ürbe; unb bennoch mürbe er ben »eleibiger auf ber ©teile

erfragen haben, unb jwar ohne auch nur einen äugenblicf

baöor aurücfjufchredeiu

3fch ty&t mich immer bemüht/ Sttfotai ©tarorogin rich-

tig ju vergehen. Danf mancher glütflichen Umjldnbe toeig

i<h viele* über ihm Stahe liegt mir vor allem, ihn mit ge-

nriffen großen 3ftdnnern $u vergleichen, von benen fich bei

und noch einige tegenbdre Erinnerungen erhalten haben*

©o erjdbtt »nan jum SSeifpiel von bem Sefabriften*

2-n, er höbe immer mit Slbficht bie ©efahr gefucht, habe

fich an ihr beraufcht unb fie ju feinem £eben*bebürfnte ge*

macht: alö junger SKenfch höbe er fich faft grunblo* bet*

umbuelliert, in Sibirien fei er, nur mit einem SBeffer be*

ttmffnet, auf bie SSdrenjagb gegangen unb habe in ben 2Bdl*

bem mit entfprungenen Serbrechern, bie, nebenbei bemerft,

noch gefdhrlicher alö Sdren finb, »ufammenjutreffen ge-

fügt »ftwifello* fannte ein SDlann wie btefer 2-n ganj ge*

nau ba* ©efühl ber ängjl: aber gerabe biefeö ©efühl in

* >£etfncr)mer an ber 3$erf$n>6runa, unb bem Sluffranbe gegen bte

2(utofratte im JDejember 1825 — metft ©arbeofftjiere unb bte geiftige

(Sitte fltufjlanb$. J)te $m>rer würben gefyenft, bie übrigen auf Sebent

jeit nad? Sibirien »erbannt (<Stcr)e SlnJjang.) &ft.0t.
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ftch au übetitrinben - bat war tt, wa* ihn reiate. Übrigen*

hatte biefer felbe 2-n in ber legten £eit vor fetner Skr*

fcJ)tcfung nach Sibirien eine furchtbare #ungeraeit burd)5

gemalt unb fid) burd) bie fd)werjle 8rbeit fein S3rot ver*

bient, nur weit er fid) ben 2Bünfd)en feine* reiben SJater*

nid)t fügen wollte» 2llfo hatte er nid)t nur im Jfampf mit

954ren unb im Duell feine ©tanbhaftigfeit unb Sßillen**

jtdrfe ju erproben unb ju bewetfen gefudjt.

©od) feitbem finb tötete Sahre vergangen, unb bie ner*

t>6fe, jerqudlte unb gefpaltene 9tatur ber 9Benfd)en unferer

3eit Idgt bat Söebürfniö nad) folgen unmittelbaren unb

ungeteilten gmpfinbungen, wie fie bamalä i>on manchen in

i^rem 2eben$brang ruhelofen SKdnnern ber guten alten 3eit

fo fehr gefudjt würben, überhaupt nicht mehr aufkommen,

©tawrogin hdtte auf biefen 2-n vielleicht hochmütig herab*

gefehen, hdtte ihn einen Feigling genannt, ber fich immer

felbfl ermutigen müffe, ein J^Afwchen, ober fo dhnlich -

nur würbe er fich nie laut barüber gedufjert fyabtn. Much

er hdtte im JDuell ben ©cgner erfchoffen wie er tt ja tat?

fdchluh getan, aud) er hdtte mit SBdren geFdmpft, unb auch

bem SRduber im SBalbe wdre er ebenfo ficher unb furd)tloö

entgegengetreten: nur hdtte er alle* bat ohne bat geringfle

Smpfinben eine* ©enuffe*, fonbern einfach au* unangeneh5

mer Stotwenbigfeit getan - fdjtaff, faul, vielleicht fogar

gelangweilt J)a* 256fe in ihm war felbjbebenb gewachfen,

im Vergleich au 2-n, ja felbjl au fermontoff* 3n ihm war

e* vielleicht nod) grbßer alt in biefen beiben a^fammen,

aber biefe* 5B6fe war, wie gefagt, falt unb ruhig, war, wenn

ich m^h fo au*brücfen barf, vernünftig - unb formt

ba* SBiberlichfte, bat gurchtbarjle, bat et überhaupt geben

fann.
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2Ufo wod) einmal: id) ftelt i&n bamaM unb fate tyn aud)

l;eute nod>, nac^bem alle* fctyon vorüber ijl, für gerabe fo

einen 9Jlenfd)en, ber, wenn er einen Schlag inä ©efictyt er*

Wlt, b*n 93eleibiger fofort unb ofcne 3*8*™ totfctyldgt

Unb bod) gefc^a^ in biefem Salle etwa* ganj anbereö -

etwa* 9tdtfetyafte*.

$aum flanb 9Wolat ©tawrogtn wieber fejl unb aufregt,

nadjbem er unter ber äßudjt be* Schlage* fc^md&lid) ge*

wanft hatte, faum war ber gemeine, gleidrfam naffe @df>afl

be* ©c^lage* t>erf>allt - ba paefte er aud& fetyon ©chatoff

mit betben Jpdnben feft an ben ©d>ultern. Kber fofort, ja

fetyon im felben Äugenblicf, riß er bie #dnbe wieber aurfic!

unb freujte fie auf bem Stücfen. Sr feftwieg. 8r fal? nur

@c$atoff an. Unb fein ©efictyt würbe fa^l. SDorf) fonber-

bar: fein 95Ii'cf erlofcf) gleid>fam, Silber fdjon nad& jefcn ®e*

funben blieften feine Äugen wieber falt unb unb - td> bin

überzeugt, baß id> mich nicht getdufcht ^abe - t>ollfommen

ruhig: nur weiß war er noch wie ein #emb. greilich weiß

ich nicht, wa* in feinem Sfnnern vorging, ich fah nur ba*

Äußere.

3ch glaube, ein SWenfch, ber j. 83. ein rotglü^enbeö ©fen*

jtoef ergreift unb eö in ber #anb preßt, um feine Staub*

haftigfeit au erproben, unb ber bann jehn ©efunben lang

einen unerträglichen @chmer$ au*hdlt unb bamit enbet, ba§

er ihn bezwingt - ich glaube, ein folcher SWenfch würbe ihn*

liehe* empfinben wie 9tffolat ©tawrogin in triefen jeljn @e*

funben.

©er erjie oon beiben, ber bie Äugen nieberfchlug, war

©chatoff, unb wie man fah, weif er baju gezwungen war.

Sarauf wanbte er fich langfam um unb »erließ ba*

mer, boch nicht mehr mit bemfelben feften Schritt, mit bem
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er Sötern auf ©tawrogin jugefctyritten war. 6r ging Xeife

und ganj befonber* ungelen! $inau$, mit gebotenen ©ctyul*

tem, gleidtfam bucflig unb mit gefenftem Äopf, alö bd#te

er ferneren ©ebanfen nad). 3$ glaub«, er murmelte trgenb

etwa*. S3i$ $ur SEür ging er öorfictytig, ofcne irgenbwo ans

jufloßen ober etwa* umzuwerfen, bie Stör felbfl aber iffnete

er nur ein wenig, fo baß er fic$ bann beinahe feitwdrtä

wie burefc einen ©palt burti&fc^ob. ©erabe bort an ber SCür

ioar fein Jpaarfctyopf, ber ftetf auf bem tfopfwirbel abflanb,

cjanj befonberä bemerfbar.

Äaum war bie Störe hinter tym gefcfyloffen, al* nod;

t>or allen 2(u$rufen ein furchtbarer Schrei burd) bat
t3im*

mer gellte* 3fc£ fafc, wie 2ifaweta 9li£olajewna fyxt 5Rut*

ter an ber ©c^ulter unb SDlawrifij üRifolajewitfdj am 8rm

patfte, fie jwei* ober breimal mitriß, als wolle fie fo fctynell

wie nur m&glicty weg &on $ier, bod) pl&£lid> fließ fie einen

©cfyrei aus unb ftörjt« o&nmdd&tig ber Sänge naety ^im 9to<$

jefct glaube ic£ ya fyhxtti, wie tyr $opf auf ben JCeppidf)

auffd)lug.
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®e$fieö Äapitel

Die Otadjt

I

/2Jö &erging«n acfct SCage. Sfe^t, wo alle* t>orAber ifl unb

Wi# t>te <5&ronif fc&reibe, wiffen wir, wa* hinter bem

©anaen fic& berbarg; bo# bamaU wußten mit noc$ nidjt*,

unb mir natürlich ifl e$, ba§ und t>te(e€ feltfam ersten.

2Bir, b.k@tepan5£rofünowitf<# unb tety, jogen und junäc^jt

t>ollfidnbig jurikcf unb beoba^teten auö ber gerne, - niefct

o&ne Slngft. 9hir ic^ begab mi# fcin unb wieber unter

SKenfc^en unb braute meinem greunbe t>erft$ebene Stacfc

richten, ofcne bie er e$ nietyt auä&ielt

3n ber ©tobt fpracfc man felbfberfMnblicfc Aber nic^tt

anbere* alö bie jD&rfeigengefctyictyte, 2ifa* ß^nmadjtSanfall

unb all baä anbere, maö an jenem Sonntag SSormittag

fc&e&en war* 9lur eine* war babei befrembKcfc bur# wen

waren biefe SBegebmffe fo fc^nell unb fo genau befannt gc*

worben? (Eigentlich fyatte bo$ feiner t>on ben Slnwefenbcn

irgenbeinen Vorteil bat>on, wenn er bati ©efcfc&ene cu&
plauberte. ©ienjtboten waren nic^t jugegen gewefem @o
blieb 2ebdb(in: er allein hätte ba$ eine ober anbere erjd^len

fönnen, weniger au$ Soweit, altf einfach beäfntlb, weil er

©e&eimniffe nun einmal niefct für fiefc behalten fonnte. i&
bdbfin aber war am anberen Stage mitfamt feiner ©c$we*
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jler fpurto* t>erfchwunben, unb im gilippofffchen Jgkuife

Fonnte mit niemonb Aber feinen SJerMetb äluöfunft geben,

©chatoff jeboch, bei bem ich mich nach SIRarja Stimofejewna

erfunbigen wollte, hatte feine Stür jugefchloffen imb t>er*

ließ in biefer ganzen erfien SBoc^e fein einjige* SJtal fein

^immet» 3d) ging am Dienätag wieber ju ihm unb flopfte

an bie JEür, unb ba ich, obgleich alle* jlill blieb, feft Aber«

jeugt war, bag er in feinem Limmer fei, flopfte ich wieber

unb wieber. 3>t&gli$ fybttt ich, wie er auffprang, wahr*

fcheinlich t>on feinem SBett, mit fchnellen ©dritten jur Xüt

fam unb mit lauter Stimme »©chatoff ifl nicht $u #aufel«

rief, ©a blieb mir nichtö anbereä übrig, als fortzugeben*

Schließlich (amen ©tepan Strofimowitfch unb ich auf

einen ©ebanfen, ber unä junächfi gewagt erfchien, boch au

bem wir un$ gtgenfeitig immer wieber ermutigten, ndmlich,

ba§ e* nur fein ©obn $jotr ©tepanowitfch gewefen fein

fonnte, ber bie ganje ©efchichte in ber ©tobt Derbreitet hatte,

obwohl er in einem ©efprdch mit feinem SJater fcerfichert

^atte, er habe fd)on. am SKontag früh an allen gcfen unb

Snben t>on ben SSorfällen erjäblen gehört, aber namentlich

abenbö im Ätub, unb fogar bem @out>erneur unb fetner

grau feien felbjl bie fletnjlen Äleinigfeiten bereite befannt

gewefen. asemerfenäwert ifl auch noch, baf Sh'putm, ben

ich an eben biefem Montag abenbö auf ber ©trage traf,

mir auc^ fchon alle* Vorgefallene fajl SBort für SBort unb

£ug für £ug §u erflen wußte.

Siele Damen, befonbertf bie ber bellen fidbtifchen ®e-

fellfchaft, erfunbigten fid) auch angelegentlich nach ber »rite

feihaften Gahmen«, wie man SDlarja SEimofejewna allgemein

nannte. Unb nicht minber intereffierten fie fich für ben £>bn*

machWanfall Stfaweta 9tifolojewna$, sumat biefer Ja auch
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3ultja SRichailorona, al* gifaö SBerroanbte unb befonbere tot*

fchü^erin, anging. Unb roaä erjd^lte man fich nicht alle*

in ben wrfchtebenen Greifen ber Stobt! Jjinju Pam, baß

beibc Käufer für alte unb jeben wfchloffen blieben. 2ifa-

roeta WPolajerona, hfefj eö aläbafo, I4ge im fldrPften 9ter*

penfieber, unb batffelbe erzählte man auch üon 9tiPolai @tan>*

rogin, wobei man fich bann in ben rotberlichften auöführ-

liehen »efchreibungen feine* ^uftanbeö, über einen angeblich

auSgefchlagenen 3ah« unb eine gefchroollene &acf e, nicht ge*

nug tun Ponnte. 3n wrfchroiegenen SBinPeln aber glaubte

man fcfjon ganj genau $u nriffen, ba§ in ber ndchflen £eit

ein SWcrb jlattfinben werbe, ein ^eimlic^er, roie in einer

Porfifcfjen SBcnbetta, benn ©tarorogin fei nicht ber 3Sann,

ber eine folche SSeleibtgung Bergige. 3m allgemeinen faf>

.man beutlich, rote ber alte #a§ gegen SRiPolai Starorogm

roieber auflebte, benn felbp ehrroürbige, foujt ganj guttmV

tige 2eute wußten nichts SSeffereä ju tun, alt* ihn 311 be*

fchulbigen, allerbingö ohne felber recht $u rotffen, roa$ er

verbrochen haben follte.

33or allem aber erjd^lte man fich flüfternb, natürlich un-

ter bem Siegel ber tiefjten SSerfchroiegenheit, ba§ e$ aroifchen

9tiPolai Starorogin unb 2ifa Xufchina in ber @chroei3 311

einer bifen ©efchichte gefommen fei, unb er ihre (E^re auf

bem ©enriffen habe, unb bafj fie fpdter burch eine 3ntrige

entjroeit roorben feien. freilich beobachteten t>orfichtigere ?eutc

eine geroiffe %\xx&<S\)<At\\i\$ folgen ©efRichten gegenüber,

aber alle ^6rtcn bod) mit ^egierbe 3U.

Slber e$ gab auch noch anbere ©erüc^te, nur mürben fie

nicht fo allgemein, fonbern nur bann befproben, wenn man

unter fich roar. 3a, eigentlich mar eö Paum mehr al* ein

©emunPel, ba$ ich hm etwd^ne, um ben ?efer im #inblicP
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auf bte fpäteren Sretgniffe §um Hufmerfen $u ueranlaffen-

(£ö hanbette fich babet um folgenbeö: manche Xeute fprachen

nämlich, tnbem fie unmutig bie Stirn runzelten, üon bem

@ott weiß woher aufgetankten Gerücht, SWolai ©tawrogin

fei ju einem ganj befKmmten in ttnfer ©otwernement

gefd)icft worben; burcf) ben ©rafen &. fyabt er in $eter$*

bürg au irgenbwelchen Mafien ©pifcen Söeaiehungen ange*

FnApft, ja, Dieltest fei er fogar in ben ©taatäbtenfl ge*

treten unb jegt womiglich mit irgenbwelchen hochwichtigen

Kuftrdgen ^ergefanbt 811$ nun gewichtige unb ernflBaftc

8eute Aber biefeä ©erücht Wedelten unb vernünftig bemerfc

ten, baß ein SXenfch, ber t>on ©fanbaten lebte unb bei im*

bamit begann, baß er fich ungefhaft ohrfeigen ließ, einem

©taatäbiener nicht gerabe Ähnlich fälje, ba würbe ihnen leife

jugetufdjelt, baß er ja gar nicht offiziell, fonbern nur foju*

fagen fonfibentiell biefen Äuftrag erhalten tyabe, unb in fol*

ehern galle fei eö im 3fntereffe ber ©adje fogar wftnfchen**

wert, baß ber betreffenbe Vertrauensmann m5gltchfl wenig

an einen ©taatöbiener erinnere. Diefe Vorhaltungen

festen ihre SBitfung nicht, benn eö war bei unä befannt,

baß man bie 2anbe$üertretung in unferem ©ou&ernement

bort in ber #auptflabt mit einer gewiffen befonberen $luf*

merffamfeit im «uge behielt Doch wie gefagt, biefeä ®e*

tnunfet bauerte nur eine Zeitlang an unb wrfhimmte fo-

gleich, öld ftifolai ©tawrogin wieber pcrf6nlich erfchien. 3m
übrigen aber muß ich noch erwdhnen, baß ber Urfprung

weler btefer ©erüchte jum 5£eif ein paar furje, boch gehifftge

33emerfungen gewefen waren, bie ber ©arbeofftjier a.

SRittmeijler »rtemij ^awlowitfch ©aganoff, ein fehr ret*

eher ©utäbefifcer unfere* ©owernemenW unb Äreife*, ba*

bei Petersburger SBeltmann, im Älub hatte fallen laffen,
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wenn aucb üt etwa* unHaren unb fcbroffen SBorten, JXefer

SRittmrijler a. ©• war ber @obn M verdorbenen ^>jotr

9><m>Iott>itfd^ ©aganoff, jeneö felben alten SBürbenträgetö,

ben Jtifolai ©tawrogin öör öier Sagten im Älub auf fo

unt>eraeiblicbe SBeife beletbigt ^atte*

SSelannt war au$ fctyon geworben/ baß Sfultja IDte

df>ailowna SBarwara 9>etrowna einen Sefucb ^atte machen

wollen, man ibr aber an ber SSorfabrt mitgeteilt babe, 2Bar*

wara 9>etrowna Wnne »wegen Jtranfbeit« leibet nicbt emp*

fangen; ferner, bag Sfultja SKicbailowna jwei 5Eage barauf

tyren ©iener ju SBarwara ?>etrowna gefegt* fctee, um fieb

nacb beren Söefinben au erfunbigen; unb fcbliepcb fcotte fie

fogar angefangen, SBarwara ^etrowna perfönlicty ju »wt*

teibigen«, wenn au$ nur in fybtyttm Sinne, b» b* in einer

ganj allgemeinen Seife. Stile anfänglichen SSemerlungen

über ben Sorfall an jenem ©onntag b*rte fie (alt unb ftreng

an, fo baß man fc$on febr batb in ibrer ©egenwart mc$t

mebr bat>on $u fprectyen wagte, £ugleic$ verbreitete fiefy ba*

burcf> bie Öberjeugung, Sfulija SÄicbailowna b<*be ni$t nur

wie bie anberen eingetne ©erüc&te gebirt, fonbern wiffe fogar

alle legten ©njelbeiten, unb jwar wie eine »SWitbeteiligte«.

3^ bemerfe bei btefer ©elegenbeit, baß e* SttKja 0»ic&ai*

lowna jum SCeil febon gelungen war, jenen fybfyxm ©nflug

au erringen, nacb bem fie fo offenfiebtlicb ftrebte. Sin /Ceti

ber ©efellfcbaft fpracb ibr bereit* praftifeben äJerjlanb ju

unb viel SCaft - aber baöon fpdtert Sfebenfallö war e* nicbt

aum wenigflen t'bre 9)roteftion, bie ben fcbnellen SluffHeg

9>jotr ©tepanowitfeb* in unferer ©efellfcbaft erftörte -

feine gefellfcbaftlicben Srfolge, bie bamaU am meijlen feinen

SJater ©tepan SErofimowitfcb in grflaunen festem

9>jotr ©tepanowitfc^ würbe faft im 9lu mit ber ganjen
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©tobt befannt Bm Sonntag mar er angefommen, unbfchon

ant SDienötag fab ich ihn mit bem flogen, $0$mätigen,

fonfl gerabeju unnahbaren Srtemij ^awlowitfch ©aganoff,

in freunblichem ©efpräch begriffen, in einer (Squipage t>or*

überfahren. 3fm ^aufe beS ©ou&erneurö würbe ^jotr ©te*

panowttfch gleichfalls t>or$üglich aufgenommen, fo baf} er

bort f$on nach wenigen SCagen bie Stolle beS gehdtfchelten

jungen SDlanneS fpielte unb fajl täglich bei ihnen fpeijte.

Die Befanntfchaft Sulija SMidbailownaS hatte er allerbingS

fdfjon in ber ©chmeij gemacht, aber mchtSbejloweniger war

fein fchneller Crfolg im #aufe ©einer S^eltenj jum mim
bejlen etwas fonberbar. $atte es benn nicht t>on ihm gc-

beigen, er fei ein Revolutionär? $atte er fich nicht an allen

möglichen auSlänbifchen 2kr6ffentlichungen unb Äongreffen

beteiligt? »SluS alten Anhingen fann ich S^nen baS fogar

fchwarj auf weifi nachweifen I« fagte einmal »Ijofcha Sie-

lätnifoff wfitenb ju mir, er, ber Slrme, ber im Jgkmfe beS

alten ©ou&erneurS auch einmal ber gehätfdjelte Sunge ge-

wefen war unb nun al$ abgefegter Beamter fein 2eben frt-

jiete. £atfacf>e war eines: ber ehemalige 9tet>olutionär trat

in 9tu§tanb ohne bie geringfle Behelligung auf - atfo waren

alle ©erüdjte vielleicht t>6llig unbegrfinbet gewefen? 2ipu?

tin flüflerte mir einmal au, 9>jott ©tepanowitfch ^abe fich

bie Begnabtgung burch bie Slngabe anberer tarnen erfauft

unb flehe feitbem in Beziehung au hohen ©teilen* 3fch teilte

tiefe gebäffige Äußerung XiputinS ©tepan Stroftmowitfch

mit, ber barob fehr nachbenflich würbe, ©päter flellte es

fich tyxaxß, ba§ ^jotr ©tepanowitfch mit fehr guten €mp*

fchlungen ju uns getommen war: fo ), B. hatte er SuKja

SKichailowna von ber ©attin einer ber erjten ^erfbnlichfeiten

Petersburgs einen langen Brief übertraft, in bem unter
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anberem erwähnt mar, ba§ auc$ ®raf g>J[otr @iepa*

nowitfdj bur<$ 9Molai ©tawrogin Fennengelernt unb ifcn

einen »intereffanten jungen SKann, trog ber frieren Skr«

trrungen«, genannt fabe. Sfultja SKidjailowna folgte it>re

fpdrltc^ett, fo mfi^e^oll aufrechterhaltenen ^Beziehungen jur

»hoben ©efellfdxtft« biö $ur Unglaublichst, unb fo ^atte

fie fidj benn Aber ben SBrtef jener ^o^en, alten Same um
gemein gefreut SErofcbem gab e$ \)\tt noch etwa* Unerfldr*

liehe*. Sogar ihren SWann ftellte fie ju 9>jotr ©tepanowitfeh

in faft familiäre SBe^iebung, fo ba§ Jperr &on 2emb!e fi<h

fchon besagte - boch baüon gleichfalls fpäterl Söemerfen

m&chte ich nur noch, bag felbjt Äarmaftnoff, ber »große

©chrtftjleller«, fid) dugerjl woblwollenb ju ^)jotr ©tepano*

wttfeh »erhielt unb ihn fofort $u ftch einlub - eine Silfertig*

Fett biefeö eingebilbeten SWenfchen, bie ©tepan Xrofimo^

mttfeh noch fc^merjbafter alö alte* anbere t>erle§te. 3fch er*

Flirte fie mir allerbingö anberö, ndmltcb: bafj Äarmafinoff

bureb biefen »9tibtliften«, für ben er ty\ott ©tepanonritfeb

Sweifelloö hielt, mit ber fortfehrtttlichen Sfugenb in Jü^lung

treten wollte. Der »groge @<hriftfteller« gitterte gerabeju

t>or ber Stettolutionöbewegung ber ©tubentenFreife, unt ba

er ftch in fetner UnFenntntö ber ©ache einbilbete, m i^ren

#dnben liege ber ©chtöffel $ur >3uFunft SRuglanbö, fo wollte

er, nachbem er eö erft mit ben älten gehalten fyittt, e*

auch mit ben jungen nicht wberben, unb fuchte ihnen,

bauptfdehlich be^lb, weit fie ibrerfei« für ihn nur SRifc

aebtung hatten, in jjeber nur m&gltchen, unb wenn auch für

ihn erniebrtgenben 2Beife %\x f<$meicf)eln.
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jotr ©tepanomitfch mar übrigen* nur ameimal jU fei^

nem Sater geFommen, boch gu meinem S3ebauem ftet*

in meiner Slbmefenheit. 2Da$ erftemal ^atte er ihn am 9)titt*

rooch befugt, alfc üolle tner Xage nach feinem Smtreffen

unb bann auch nur m ©efchdften.

Sie Äbrechnung megen beö ©uteö mar fogufagen im fHl*

len abgetan morben. SBarmara spetromna fatte einfach alle*

auf fich genommen unb bie gange Summe für bat ®üu
d)tn, fünfgehntaufenb 9tubel, ^>jott ©tepanomitfch auäge*

gahlt. ©tepan Strofimonntfch mürbe erjl benachrichtigt, nach*

bem alleä fdjon abgefchloffen mar. 3h* Äammerbiener Stlexei

Segoromitfch überbrachte ihm irgenbein SchriftjiücF, ba$ er

bann ftumm unb mürbe&oH untergetchnete. 3a, eineä michte

ich bei ber ©elegenheit noch auäbrücFlich bemerken: unfer

»Stlter« bemahrte in biefen Xagen eine Haltung, mie nie

gut>or, mar mürbeöoll fchmetgfam, fchrieb aber tatfädjlich

nicht einen einzigen 93rief an SSBarmara ^etromna, maä ich

früher einfach nicht für möglich gehalten hätte, fo baß i<$

unferen früheren ©tepan SErofimomttfch Faum mieberer*

Fannte, unb t>or allem mar er gang ruhig. ZMefe Stühe hotte

er offenbar plbfclich in einer befiimmten großen 3fbee ge*

funben, unb nun faß er ba unb martete auf irgenb etma*.

@ang guerjl freilich, gleich am SKontag früh, ba mar er

FranF - menn fich auch Moß feine übliche Sholerine einteilte,

grölte i# thm t>on bem, maö man in ber ©tabt fprad), fo

h6rte er aufmerFfam au. SSollte ich bann aber auf ben *ern

ber @adhe übergehen, fo minFte er mir fofort ab. ©ie beiben

SBefuche feineö ©ohneä fyatttn t'^n felbftoerfhinbltch feh* er*

regt, aber nicht erfchüttert ober manFenb gemacht, ©ohl legte

er fich nachher jebetfmal, mit einer SffigFompreffe um ben
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ßopf, auf ben ©iwan: aber im »bbfceren Sinne« blieb er,

wie gefagt, bocb rubig.

Übrigen* tarn es guwetlen bocb t>or, fraß et mir aueb

ntc^t abwinfte, wenn icb mit meinen erklungen aflgu febt

ins einzelne geben wollte. Unb guweilen festen es mir, als

ob ibn feine gebeimnitoolle gntfcbloffenbett im Stiebe liege

unb er gegen neue fiürmifcb anbrdngenbe 3fbeen innerlich gu

Pimpfen bitte.

Das gefc^ab gwar nur in Äugcnblicfen, aber icb erwäbne

fie. 3fcb <*bnte wobl, bag ibn bann ber ffiunfcb anwanbelte,

au* feiner ©nfamfeit bert>orgutreten, fieb wieber gu geigen

unb einen legten Äampf gu wagen»

»Ob/ eher, wie icb fie auf* #aupt febtagen würbe 1« rang

eö fid) am Donnerstag abenb aus ibm bert>or, nacb ?>etru*

fd)aS gweitem SBefucb, als Stepan Xrofimowitfcb wieber

mit einer Sffigfompreffe auf bem Diwan lag» S3iS gu bie*

fem 2lugenblicf ^atte er mit mir noeb niebt ein eingigeö

SBort gefproeben.

»...,Fils', ,fils chäri* unb fo weiter. icb gebe ja gu,

baf biefe MuSbrücfe Unfinn finb, aus bem SBortfcbafc ber

Äöd)innen flammen, meinetwegen, icb gebe eS felbfl gu* 3$
babe ibn niebt gendbrt noeb gefleibet, icb b^be ibn gletcb

als Säugling au* Berlin per ^>oft nacb Stufjlanb gefebieft.

3cb gebe baS, wie gefagt, ja »ollfornmen gu»». ,Du tyxft

mid) niebt gendbrt, niebt gefleibet, fonbern per 9>ojl fort*

getieft,' fagt er, ,unb bier ^aft bu mieb obenbrein noeb

beftoblen/ Stber, Unfeliger, rufe icb ibm gu, für wen fyxt

benn mein Jperg mein ganges 2eben lang geblutet, wenn icb

btcb aueb bamalS per $)ofi fortgefebieft b«bel? II rit Uber

i$ gebe ja gu, icb gebe ja gu..* wenn aueb per 9)ojt -«

febloß er, wie im gieber pbantafierenb.
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„Passons", begann er bann nad) fünf SKtnuten mteber.

»3$ fann fcurgenjeff ntc^t t>erfle&em ©ein SJafaroff* ijl

eine ftftfoe 9>erfinlid>!eit, bte überhaupt m$t ejrifttert 3<$

war Ja felbji mit unter ben erjlen, bte fte aU unmöglich

$uräcfttHefem SDtefer Söafaroff ijl gennffermafen ein t>er*

fc$n>ommene$ ©emifd) t>on Dtoäbreff** unb Sfyrom Oui,

c'est le mot, - 9toöbreff unb Styrotu ^etracfcten ©e fte

einmal aufmetffam: fie fplagen ^urjelbdume unb <jutefen

t>or greube nne bte jungen #unbe im ©onnenfd)euu„ fie

finb gtöcfltdfr, fie finb ©tegerl 2>o$ toaö 23tjron! 2affen

mir ben bier auö bem Spiet. Unb jubem - nne t>ie( älfc

tag! SBelcfc eine fidjtnnenfcafte 3tti$atttit ber Eigenliebe!

2Beld> ein erbirmlicfye* ©irflen nac$ faire du bruit autour

de son nom, ofcne ju bemerHen, baß son nom . £>b, $a*

rifaturenl - Äber erlaube, rufe icty ibm ju, nrifljl bu benn

ttrirflicty bid) felbji fo wie bu bijl, alö Srfafc für Sbriflud

Dorfdjlagen? II rit II rit beaucoup. II rit trop. gr bot fo

ein fonberbare* 2äcbelm ©eine äRutter ^atte nicbt folc£ ein

Säckeln. II rit toujours."

SBteber trat Schweigen eüu

* 3m töoman »#ater unb ©6bne« - ber erfte ©erfu<b einer £$a*

ratterifierung be8 »Wbiltjlen«: oon ber *}enfur feljr entfallt, ba fte

alte geföilberten guten Sigenföaften ©afaroff* flrtdj.

** £)er fcpp eines ©utsbeftyerft in ©ogol* ftoman »Die toten

Seelen«: »Sin Durchtriebener lei<$tfinniger Äerl, Scbroafcer, 2ügner,

unehrlicher Spieler . . , ber fcbnell mit jebem befonnt wirb unb, betör

man fi<$'8 »erficht, einen bujt... St erjagte lügenhafte 2lne£bßtcben,

braute Jroietra^t jroifcben 93crlobte. Sr war überhaupt febe oielfeitig

unb flet* ju allem bereit. 2Öa8 er tat, gefcbab aber nict)t aus ©eroinn*

fucr)t, fonbern infolge einer eigentümlichen Sprungbafttgfeit unb Un*

ruhe be* (Sbarafter*.« S. 0t
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»©te finb fdjlau! Äm Sonntag Mten fi* fWj fcerabre*

bet . . plagte et plJfclicty fcetauä.

»•imeifelloö,« fagte icty fdmcll unb fpifcte bte £>&ren, »unb

baju mar bie ganjc Äombbie nod) mit meinem gaben jus

fammengendfct unb fo ungefcfyicft sorgefptelt!«

»£at>on rebe idj nt$t. 216er miffen Sie aud), ba§ bae

®anjc fogar abficfttlid; mit meinem 3<*&*n aufamtwnge*

ndfct war? öamit e$ bte merften, bte e$ merfen feilten,?

SSerfte^en ©ie?«

»9tein, tc^ t>erjlef>e nictyt -«

„Tant mieux. Passons. %d) bin freute etmaö irritiert.«

»3a, aber worüber tyabtn ©te ftd> benn mit tym gefhrit*

ten, ©tepan Xroftmomttfcty?«

„Je voulais convertir. ©ie lacfcn natürlich Cette

pauvre Xantcfyen, eile entendra de belles choses!

mein greunb, werben ©ie eö mir glauben, bafj id> mtd) &or*

f>in gan$ al* Patriot füllte! Übrigen* Ijabe tcft mtd) immer

altJ SÄuffe empfunben*.. Unb ein edjter Stuffe Farot au<$

gar nidjt anberö fein, aU mir beibe finb. II y a lä dedans

quelque chose d'aveugle et de louche."

»Unbebingt«, t>erfe§te tcty*

»SRein greunb, bte mirflicfte 2Baf)rf)ett ifl immer unma^r*

fcfyetnltcfy, miffen Sie baö auc$? Um bte SBa&rfcett mabr*

fctytinlid; $u madjen, muß man unbebingt etmaö 2üge f>uv

äumiftf;en. Unb fo fcaben eö bie 9Äcnfd>en benn aud) jtet*

gehalten, 2}ielletd)t ift hierbei etmaä, ma$ mir ntcfyt vers

flehen f6nnen. 2Baö meinen ©te, ijl fcier nid&t etmaö, waä

mir nidjt t>etjle&en, in btefem ftege*gemiffen @efreifet? 3*
mürbe münfctyen, baß eö fo märe* 3$ mürbe eö münfcfyen . . .«

3d) fd>mteg. Unb audj er fcfywieg redjt lange.

»9Äan fagt: ,fran36ftfd)er Serfianb !'..« begann erptög*
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(id> t>on neuem unb fofl wie im gieber. »Äber baö ijl eine

2ttge. So iji eö bei uns fc^on immer gewefen. SBoju ben

frans6fif$en SSerflanb t>erleumben? %\tt ift e$ einfach ruf*

ftfefce gaulbett, unfere Äraftlofigfeit, unfere erniebrigenbe

Unfd^tgFett, eine Sfbee ^eröorjubringen, unfere wiberlicbe

9)arafitenrolle unter ben SB&lfern. Iis sont tout simplement

des paresseux, - aber nicftf ,fran$&fifc$er SBerftanb'! Die

Sftuffen müßten jum SSBofcle ber übrigen 9Benf#ett ganj

einfach vertilgt werben.. wie fctyäblidje $)arafttenl 2Bir,

in unferer 3fagenb, wir faben nacty etwa* ganj, ganj an*

berem gejlrebt. Stefct wjlebe i$ nid)t$ mebr, icfy b<*be ganj

einfad> aufgebirt, $u öerjiefcenl 3a, fietyjl bu benn md)t

ein, rief icf> ibm ju, fietyft bu benn ntc^t ein, baß bei eucb

bie ©utUottne nur beöbalb auf bem erften «plan jlebt, weil

Äopfabfdjneiben fciel, öiel letzter ijt, al$ eine 3tee b<*ben ?

Vous etes des paresseux! Votre drapeau est une

guenille, une impuissance! >Dtefe ©agen, ober wie fie ba

...,ba$ holten ber SBagen, bie 23rot ber SKenfcbbeit brin*

gen'... nüfclicfyer alö bie ©frtinifcbe 3Kabonna, ober wie fie

ba... une betise dans ce genre. Äber fiebft bu benn nicfyt

ein, rief id> tym $u, fie&jl bu benn nicfct ein, baß ein SKenfcb

auger bem ©lücf genau ebenfofe^r unb genau in bemfel*

ben SMaße baö Unglücf nötig b<*t? II rit! - ,£u reißt £ier

2öifce', faö** m"v >urä>... fctyonjl babet beine Änocfyen

(er brücfte fid> gemeiner au$) auf einem Siwan, ber mit

@amt besogen ijV • . . Unb t>ergeffen Sie nid^t, baß er micb

babei bujt, ben SSater, al$ ©obn *. 9lun, icty wollte j[a nid)t$

* $Die attruffifc^e Sitte, na<b ber Äinber i^re Altern nic^t bttjtn

burften, Seflcfjt aud) beute noä) in alten guten ruffif$en Familien,

roabrenb bag »£)u« nur in fyerjticfcer, unformetter Unterhaltung

ufe(ia) ift. *.
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fagen, wenn wir beibe einerlei SKeinung wären... aber fo,

wenn wir und janfen?«

äßir fcftwiegen wieber.

„Cher," faßte er ptt&licft, fieft feftnell erftebenb, »wiffen

©ie aueft, ba$ bad unbedingt mit irgenb etwad enben

muß?«

»9hm, freilieft«, fagte ieft.

„Vous ne comprenez pas. Passons. 2lber... gerooftn*

lieft enbet ed im 2eben mit niefttd, ftier jeboeft wirb ed ein

(Enbe geben, unbebingt, nnbebingt!«

Sr jianb auf unb ging in gr6f?ter Aufregung ftin unb fter

- bid er fieft bann feftlieglieft wteber fraftlod auf ben Diwan

meberfm!en lief.

8lm greitag morgen fuftr 9>{otr ©tepanowitfeft irgenbwo*

ftin fort in bie Umgegenb, unb erfeftien erjl am SÄontag wie-

ber bei und.

SSon biefer gaftrt erfuftr ieft bureft Äiputin: unb ebenfalls

war ed Siputin, ber mir erjäftlte, bag bie beiben Sebäbfind

auf ber anberen gtugfeite in ber gabrifcorjlabt wofmten.

»3cft ftabe fie felbjl fttnibergefeftafft«, fügte er ftinju, braeft

aber fofort ab unb teilte mir nur noeft mit, baß Sifaweta

Stifolajewna fieft mit 3Rawriftj ÜRiFolajewitfeft wlobt ftabe

- offiatell ftabe man ed jwar noeft nieftt befanntgegeben,

aber mefttdteftoweniger fet ed SCatfaefte.

Xifaweta 9lifolajewna faft ieft Übrigend am ndcftjlen SRor*

gen, ald fie, $um erjlenmal naeft iftrer Äranffteit, mit

SÄawrifijj Sttifolajewitfeft audritt. @ie erbliefte mteft, tftre

2lugen bltfcten auf unb fie niefte mir lacftenb unb feftr

freunbfeftafttteft &u.

Sfeft er^dftlte natfirlieft alled ©tepan SCrofimowitfeft, boeft
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nur ber Stockt über bte Sebäbfmö fünfte er einige Huf*

merffamtett

Sefct aber, nachbem ich ba* ffitchttgjie au* btefen acht S£a*

gen unferer rätfefoollen Ungewißheit er^d^lt habe, will ich

bte weiteren ©efchehniffe anber* wtebergeben: mit Äennt*

ntö beö ganzen Sachverhalt*, b. h» fo, wie fich fchließlich

alle*, al* es an ben S£ag (am, in feinen ^ufammen^ngen

erflärte. %d) beginne mit bem achten JCage nach jenem

©onntag, alfo mit bem SWontagabenb - benn im ©runbt

war e* biefer Äbenb, an bem bte »neue ©efchichte« begann.

III

4 war fieben Uhr abenb*. Slifolai ©tawrogin faß allein

in feinem 21rbettö$tmmer, bad er fcfjon früher t>on allen

anberen SlAumen beö #aufe$ feinem Äabtnett erwählt

hatte. g$ war ein hoher Staum mit fch6nen SEeppichen unb

etwa* ferneren, altertümlichen 9K6beln.

€r faß in ber Scfe beö Diwan*, wie jum 8u*gehen ange*

Reibet, boch anfchetnenb hatte er nicht bie Äbficht, aufzu-

brechen unb irgenbwohin au gehen. Äuf bem Xifch t>or ihm

ftonb eine fcmtpe mit einem fcampenfchirm. SDie Seiten unb

(Scfen be* großen Staunte* blieben bunfeL ©ein 951icf war

na^benllich unb gefammelt, boch nicht ganj ruhig; fein

©eftcht fah mibe unb ein wenig abgemagert au*. 6r war

tatfächlich Iranf, wenn auch nur an einer ©rfdltung, ber*

bunben mit einem gewiffen Ohrenreißen; aber ba* ©erficht

t>on einem au*gefchlagenen $a$n war boch übertrieben: ber

Jahn hatte anfänglich nur geworfelt, war jeboch injwifchen
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mieter fefler geworben. Buch bie tum innen verlegte £)ber*

(tppe mar bereite augeheilt. SDae ^ahngefchroür aber, bat

mit ber €rfdltung jufammenhing, ^atte er nur beehalb nicht

auffchnetben laffen, um nicht ben Strjt empfangen §u müf*

fem ©och übrigene ^atte er nicht nur nicht ben «r$t, fonbern

felfeft feine SWutter faum auf ein paar SRimtten eintreten

(äffen, unb auch bae §bd)fttn$ einmal am SCage unb nur

um bie ©dmmerfhmbe, wenn ee fchon bunfeße unb bae

Sicht noch nicht brannte«

2luch 9*jotr ©tepanoroitfch, ber #oei* bie breimal tdglich

bei Sßarwara 9>etron>na öorgefprochen hatte, «>ar nicht t>on

ihm empfangen worben. grjl jefct, eben an jenem SDlontag,

nachbem 9>jotr ©tepanonntfch am SDlorgen t>on feiner brei*

tdgigen Steife jurücfgefehrt, fchon überall in ber ©tobt her*

umgelaufen n>ar, bann bei Srulija SWichailotona ju ÜÄittag

gefpeijl hatte unb erfl gegen äbenb bei SBamxtra ^etrowna

erf^ien, t>erfAnbete fie ihm, bie ihn bereite ungebulbig er-

roartete, bafj bae Serbot aufgehoben fei unb Nicolas nneber

empfange. Sarauf begleitete fie ben ©afl felbfi bie $ur Xör

bee Arbeitejimmere ihte* ©ohnee, benn fie hotte fchon Idngft

«ein ©ieberfehen ber beiben gewünfcht. $jotr (^tepanottttfch

hatte i^r besprochen, nad^er noch flu ihr gu fommen unb

$u berichten, wie er Nicolas fonb. @ie flopfte twrftchtig

an bie Xit unb wagte fogar, ate fie (eine Antwort erhielt,

ben Stürflügel brei ginger breit ju öffnen.

„Nicolas, barf ich ?>jotr ©tepanomitfch eintreten laffen?«

fragte fie leife unb gehalten, rcdhrenb fie fich jugleUh be-

mühte, fein ©eficht fyitdtt ber Sampe ju erfennen.

»@enn§, gewiß barf man, bae t>erfteht fich bo<h *>on

fettjil« rief laut unb aufgerdumt typU ©tepanowftfch, *ff;

nete bie SCür mit eigener ^anb unb trat ein.
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@tawrogin b<*tte baö Klopfen feiner SRutter äberbbrt unb

nur bie fd^eue grage bernommen, aber nod) niä)t antworten

ttnnen. »or ibm lag in biefem SlugenbKc! ein »rief, ben

er gerate erjl burc^getefen b<*tte unb 46er ben er bann in

tiefet SJlacfybenfen wrfunfen war. Stt$ er nun pI6£lic$ ben

Änruf 9>jotr ©tepanowitfcbö fybxtt, fubr er jufammen unb

fud&te fernen mit einem »riefbefetywerer ben »rief ju be*

beefen, waö tym aber nur ^a(b gelang, benn eine Scfc be*

»tiefe* unb faft ba$ ganjc tfuwrt waren noeb ju feben.

»3$ &abe abfic&tlidj fo laut gerufen, um 3b«cn $t\t

ju geben, fid> öorjubereiten«, ftöflerte ^jotr ©tepanowitfä,

ber im 9lu am SEifdj war unb fofort mit aufmerCfamem

»KcF baä Äuoert muflerte, mit wunberlirf) nafeer 2lufricb*

tigfett.

»-< Unb böben gewig noefy gtätflieb bemerken ttnnen, wie

i<^ t>or 3bn*K biefen »rief $u verbergen fu^te«, fagte @taw*

rogtn rubig, obne fic*> bon feinem 9M<*& 3« räbten,

»ffinen »rief? 9la, <5ie mit Sbren »riefen..» wa$ gebn

mtcb 3b** »riefe an«, t>erfe|te ber anbere. »2lber... bie

£auptfacbe -«, fubr er wieber leife fort, inbem er fic$ jur

Stör wanbte, bie SBarwara «petrowna fd)on gefdjloffen b^tte,

unb wieä mit bem ^opf na# biefer Stiftung.

»@ie borest nie«, bemerfte Stawrogin faft.

»9la, id) meinte blofj - unb wenn fie au$ fcorc^en foltte!«

3)jotr ©tepanowitfefc erbob fofort wieber bie ©timme unb

fegte ftety in einen ©effel. »3$ ^abe ja fonft nidjtö bagegen,

nur bin xdfy bteömal gefommen, um mit 3b«*n unter trier

Äugen $u fprecfcen. 2((fo enblidfr, bor allen fingen, wie flebt

e* mit ber ©efunbbeit? gebe fefan, baß e* gut flebt, unb

morgen werben <5ie t>ietteic$t erffeinen, wie?«

»$iett*u$t.«
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»Sie müffen bie 2eute bocty enbltc^ beruhigen unb ebenfo

aucty mtcfy!« begann et pliglicb heftig gefhfttlierenb, fab

aber dabei ganj fettet unb jufrieben au& »Senn Sie wüß*

ten, wa* icb ibnen alleö b<*be t>orfc$wafcen müffen l aber

übrigeng, Sie wiffen ed ja.« St lachte auf.

»Sittel weiß id} nidjt. 3fc$ ^abe nur t>on meiner Stattet

geb6rt, baß Sie fic$ fe^t • • . gerübrt fyAen.«

»Bad beißt, id} fyabt ja nid^tö 23ejftmmteö -«, wehrte

sJ)jotr Stepanowitfdj fctynell ab, al* t>erteibige er ft$ gegen

einen furchtbaren Ängriff. »3c$ $abe nur Sc&atoff* grau

fo ein bißdjKn unter bie Seute gebraut, bat beißt, idfr meine

bie ©erücfyte Aber 3fb*e Schiebungen ju ibr in 9>ari$, nxtö

jenen SSorfall front Sonntag bann burcfau* erfttren (bnnte

...Sie nehmen tt bod) nic^t übel?«

»33in überjeugt, baß Sie ficfy febr bemüht baben.«

»9hm, bat allein war tt, wa$ icty fürchtete! aber übri*

gen*, wa* b«ßt benn ba$: ,fe$t bemüht* ? - bat Hingt

ja gana nrie ein SJotwutf. Soviel) fe&e, baß Sie bie Sac$e

wenigsten* nic$t fetyief auffäffen: bat war meint grißte

Sorge, ate icb Verlorn - Sie würben fie niefct gerabe

nebnten . . .«

»3$ will überbaupt nid)« gerabe nehmen«, fagte

Stawrogin mit einer gewiffen ©ereijtbeit, bod> gleich barauf

Wedelte er fpbttifö-

»2lc£, id) rebe boc& nic&t bat>on, nic^t bat>on, Sie irren

fiety, nid)t ba&onl« rief ?)jotr Stepanowitfcty unb fuchtelte

wieber abwebrenb unb ffreute bie ©orte wie Crbfen fyn,

fc&ien aber jugleic^ fe$r erfreut über bie 9teijbarfeit Statt*

rogütä ju fein. »3$ werbe Sie bod) jegt nid(>t mit unf er er

Sacbe Argem, in ber Sage, in ber Sie jefct finb! 3fc$ fam

nur ber wegen ber ätffdre am Sonntag, unb au<£ bat nur
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jum atterfleinften SCeil, benn, nicht wahr, e* ge^t boch nicht

fo! 3<h bin mit ben aufrichtigen Srftdrungen gefommen,

bte für mich notwenbig finb, nicht für Sie - bte$ mag für

3hre ©genliebe gefaxt fein, aber au gleicher ^eit €ft e* auch

bte 3Bah*h*& 3cf) bin gefommen, um t>on nun an immer

aufrichtig ju fein.«

»£a$ heiflt fo triel, bag Sie früher unaufrichtig waren?«

»Da* ttnffcn ©ie boch felbfl ganj genau. 3fch ba&* oft

kniffe angewanbt... @ie Idcheln; freut mich fehr, benn bat

i&tytn ifl für mich ein üBorroanb jur äluäeinanberfegung.

3ch habe ia abfichtlich ba* Sdchefn mit ber «einen Prahlerei

hert>orgelocft, bamit Sie fich fofort wieber drgern: wie ich

nur gu benten wagen Finne, @ie mit Äniffen $u betrügen,

unb jroeiten*, bamit i<# @runb habe, mich fofort $u er-

Ftdren. ©eh«« aufrichtig ich M«* 91a, fchbn, »Are

e* %i)Mn jefct recht, mich anjubbren?«

©tarorogm* ©eftcht, ba$ bte bahin oerachtenb ruhig unb

beinahe fpbttifch auägefehen hatte, trofc ber augenfcheinlichen

2(6ficht feine* ©ajle*, ihn mit biefen jubringlichen, t>or*

btttittttn unb bewußt plumpen Staitntdten &u ärgern,

oerriet fegt boch eine gewtffe unruhige Neugier.

»Älfo hiren @ie«, begann 9)jotr Stepanowitfch, noch W*
hafter at* vorhin. »81* ich bisher 'am/ **** W§*/ Aberhaupt

hierher in biefe @tabt, t>or jehn /lagen, ba entfchloß ich

mich natürlich, hier eine Stolle $u fpielen. Keffer freilich,

foUte man meinen, wärt ganj ohne Stolle, wie... wie...

nun, ate tnbttubueUe $)erfinlichWt - nicht wahr? Siliere

bing* fann nichts fdj)lauer fein, afö bie Stolle einer inbftn*

buellen 9>erf6nltd)feit, benn bie würbe mir boch niemanb

zutrauen. 8ber wiffen Sie, juerfl wollte ich fchon ben Stüpel

fielen, weil bat tnel leichter ijl. Äber ber Stüpel ifl $u*
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gleich auch fchon ba* #ugerffc, imb ba ba$ &ugerfle immer

2(uffehen unb Neugier erregt, fo entfchieb ich mich beim

enbgättig fit bk inbmibuelle 9>erf6nlichfeit. 9hm ja, aber

rok ijl bemt nun meine inbmibuelle ^>erf6nltcf>feit ? - Soch

einfach bie golbene SWitte: roeber flug noch bumm, mAfjig

begabt unb ein bifjehen t>om SRonb herabgefallen, nne hier

bte Mrninftigen Scute fagen. 9Wcht mah*?«

»3X6glich, bog e* tätlich fo ifl«, fagte ©tamrogin mit

einem faum merftichen ?dd)eln.

»Äh, ©k gebend ju - freut mich fehr. 3Ech wußte ja

im t>orau$, bafj ich 3h« ©ebanfen treffen mürbe... 2te

unruhigen @k fich nicht, nicht nötig, gar nicht nötig, ich

nehme eö burchauä nicht übel. 3ch habe mich auch buwfc

au* nicht in biefer SBeife bargefteltt, um mir t>on Shnen

inbirefte Sobfprüche herautfjuholcit/ ä Ia ,9lein, Sie finb

nicht unbegabt, nein, ©ie finb Hug', ober fo Ähnlich-

äh, Sie Idcheln roieber! S3in id) t>on neuem h^wngefallen?

,©ie finb flug' mürben Sie ja gar nicht fagen. 9htn gut,

meinetwegen; ich gebe alle* &u. Passons, mie ^opachen fagt,

unb in klammern: Argem ©ie fich bitte nicht über meinen

©ortfchmall. Übrigend, ba tytbtn mir ja gleich ein Seifpiel:

ich Kfc immer triel $u triel, b. hv wache immer tnel ju

t>iel SBorte, unb rebe triel au eilig - unb boch fommt nicht*

babei herauf ffiarum? meil ich nicht ju reben t>erfiehe. Sie

gut reben, bk reben furj. Unb bamit, nicht mahr, bamit

haben mir gleich riiww 93emei* für meine Unbegabtheit I Dorf)

ba biefe ©abe ber Unbegabtheit bei mir nun einmal eine

natürliche ©abe ifi - marum follte ich fie ba nicht noch

fiinßttch gebrauchen? 9tun - unb fo gebrauche ich fie benn

fo unb fo. £uerfl, al* ich anfam, gebachte ich 3« f#»ei*

gen: aber $um ©chmeigen, ba$u gehirt ein groge* SCatent,
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unb fomit wdre eö md^td für mi$* Unb ba ©cbweigen

außerbem m>cb gefdbrlicb ift, fo b<*be i<b benn enbgültig

eingeben, baß eö am 6eften ift, wenn icb rebe, unb jwar

gerabe fo auf unbegabte Slrt unb SBeife rebe, ba$ beißt/

t>iel, t>t«I, unenblicb t>iel rebe, mid> immer beeile, etwa* 31t

bereifen unb jum ©ebluß mieb in meinen üSeweifen immer

fo wwkfle, baß ber $\xf>bxtt womJglicb baaonlduft unb

babei womiglicb noob auäfputft. Bad b<*t bann brei 8$or*

teile: erflenä, baß man fidj t>on meiner £)ffenberaigWtüber*

^eugt, ^weiten*, baß man meiner dußerjl fiberbrüffig wirb,

unb brittetrt, baß man mieb babei noeb niebt einmal t>erjlebt

- alfo alle brei Vorteile auf einen Jpieb! SBer wirb bann

no$ wrmuten, baß iä) gebeimni$t>olle Stbfic^ten b<*be? Sin

jeber würbe fiety ja perfinlicb beleibigt fönten, wenn tbm

bann noeb jemanb fagte, icb b^e gebeimnteoolle 2lbfiebten

!

Sie Seute oerjeiben mir j[a jefct fetyon alleö, weil fieb nun

berauägefWIt $at, baß id), bie revolutionäre intelligent

bie einjl 9>roflamationen erfaßt bot, bämmer bin, aW fie.

3fV* niefrt fo? «n 3brem 2d<f>eln erfenne icb febon, baß

©ie juflimmen,«

©tawrogin baebte niebt baran, $u Idc^eln ober jujttfium

inen, im ©egenteil, er fybxtt finfler unb ein wemg ungebufc

big ju.

»SBie? 2Ba$? ©ie fagten: »gleicbgtiltig'?«

©tawrogin batte fein ©ort gefagt

»«Ratfirlicb, felbftoerftdnblicb, id> wfiebere ©ie, baß i(b

baö burebauä niebt barum*., nun, um ©ie mit meiner

greunbfe^aft 3U lompromittieren.., 2lber wiffen ©ie, ©ie

finb beute furebtbar fibelnebmenb! 3fcb Fomme ju 3b«en mit

offenem, frobem J^erjen, unb ©ie - ©ie legen jebeä meiner

2Borte auf bie SBogfcbalel 3$ werbe beute über niebt* Äifc*
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liehe* mit Sfoiwn fptechen, ich gebe %i)mn mein ffiort bat*

auf. Unb mit allen 3hren 95ebingungen (in icfr t>on &orn*

hereüt eint>erjlanben!«

©tawrogin fchwieg immer noch.

»SBie? 2Baö? Sagten ©ie nicht etwa*? ©ehe fchon, bab'

wieber mcht ba* Siechte getroffen, ©te (a(en !etne 23ebim

gungen geftellt imb merben auch (eine flellen. ©laub'* fchon,

* glaubt fchon, (emsigen ©ie fich nur: ich weiß |a felbft, bag

e* ftch gar nicht lohnt, fie $u fMlen - nicht wahr? 3fch über*

nehme fchon im t>orau* bie Verantwortung fir ©ie, wenn

©ie wotten - unb tue ba* felbftrebenb au* Unbegabtbett...

©ie lachen? SSBie? 2Ba*?«

»Sticht* . . .« ©tawrogin lächelte enblich, »mir fiel nur fo*

eben ein, bafj ich ©ie in ber SEat einmal gewiffermaßen unbe*

gabt genannt habe, aber ba ©ie bamat* nicht jugegen waren,

wirb man e* S^nen Unterbracht haben... 3fm übrigen bitte

ich, etwa* fchneller $ur ©ache fommen §u wollen.«

»aber ich i<* gerobe babei! 3fch rebe boch nur wegen

be* ©onntag*!« rief 9)jotr ©tepanowitfch unb tat fehr er«

ftount. »9tun, wa* war td) am ©onntag, wa* meinen ©ie?

®enau unb nicht* anbere* at* bie eilfertige, mittelmäßige

Unbegabtheit in ^erfon. Unb genau in meiner alkxnnU

gabtefkn Ärt unb Seife bemächtigte ich mich be* ®efpri*

che*! ©och m<*n M wfc Won alle* öerjtehen. Crjlen*,

wie gefagt, weil ich Dom SKonbe gefallen bin, benn bat>on

ijl man tatfdchlich allgemein überzeugt, unb jweiten*, weil

ich *to fo nette* ©efchichtchen jum bejlen gab... unb euch

allen herau*half, nicht wahr? @o ift e* boch?«

»@ie haben abfichtlich fo ergftlt, ba§ ber Zweifel bleibt

unb man bie SSadje merft, roäbrenb eine Abmachung Aber*

haupt mcht vorlag unb ich ®e um nicht* gebeten fyatk.«
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»JDaä ijVä ja! £a* tft'ö ja!« beftdttgte nwe in Reifem

gntjücfen 9>|otr Stepanonntfch* »3fch habe e* ja abfichtlid)

fo gemacht, tag Sie bie gan$e SMechanif metfen mußten.

S^retmegen habe ich ja gerabe bte ganje Äombbie gefpielt,

mir um Sie $u fangen unb $u fompromittierem 3dj wollte

ja nur nnffen, bte ju welchem ©rabe Sie fich färbten.«

»6* wdre intereffant $u nriffen, warum Sie jefct fo auf*

richtig finb!«

»£>b, drgern Sie fich nic^t, drgern Sie fich nicht, unb

funfein Sie bitte nicht fo mit ben Äugen Übrige* tun

Sie fca* ja gar nicht, älfo intereffant märe eä, ju wiffen,

warum ich jefct fo aufrichtig bin? ©an$ einfach, »eil fich

jefct alte* t>erdnbert b<*t! %d) &abe eben meine 2lnftesten

über Sie gednbert, ba$ ift e& ©en früheren ®eg b<*be td)

für immer wrtaffen, 3fcb werbe Sie oon nun ab nicht mehr

auf bte alte 8rt unb ©eife $u fompromittieren twrfuchen.

3ch b«be nun einen neuen 2Beg.«

»Sflfo bie Xafti! gednbert?«

»SJon Staftif fann f)\tx gar Beine Sftebe fein* $on jegt

ab foll in allem nur 3ftr freier ffiille ben 3(u$fchlag geben»

Sagen Sie ,ja', - fo tfVö gut ©ollen Sie ,nein' fagen -

bitte! Sa b<*ben Sie meine ganje neue Xcitüt SDoch an

unfere Sache werbe ich auch nicht mit bem fleinflen gm*

ger rühren, unb &war genau fo lange nicht, bte Sie e$ felbft

befehlen* Sie lachen? SBobl befomm'ö! Much ich lache ja,

5lber foeben meine ifyt ernft, t>ollfomrnen ernjl, wenn

auc^ ein SKenfch, ber fich fo beeilt, natürlich unbegabt

ift, nicht wahr? einerlei, meinetwegen bin ich w«k*

gabt, nur rebe ich jefct im Crnfl, ba$ tyify wirflich t>oll*

fommen ernft!«

€r fprach in ber S£at bieämal ernft, in einem ganj an«

* 315 *

Digitized by Google



beten Stone unb mit einer fettfamen (Erregung, fo ba§ @taw*

rogin tyn aufmerffam anbtufte.

»Sie fagen, Sie fcdtten Sfrre »nfidjt über micfc gednbert?«

»3a; in bem SlugenMicf, al* Sie bamaW t>on Sc&atoff

3(>re £dnbe jurid^ogen. Stber genug, genug bat>on, unb

bitte feine graben weiter! 9M;r fage icty je£t nic&tl«

gr war fdfron aufgedrungen unb fuchtelte wieber mit

ben #dnben, alö wollte er fid> an tyn geseilter gragen er*

me&ren: ba aber überhaupt fetne geflellt würben unb er

no<# nie$t bie »bfidjt fcatte, wegjuge&en, fo fegte er fi<$

wieber (in unb beruhigte fi$ allmd&lic$.

»Nebenbei bemerft, in klammern,« plapperte er fofort

wieber lo$, »man fc$wagt fner unb wettet fd>on barauf,

baß tyn unbebingt totfdtfagen würben. 2embfe beafc

fu&tigte fogar, bie ^olijei in Bewegung ju fegen, bod) 3u-

Hjia 2Ätcf>atfowna £at e$ tym »erboten.*. Slber genug ba?

t>on, genug, ic£ fagte e$ 3fönen nur, um Sie ju bena<$ri<fc

ttgen. Doc£ (alt, nod) einö: id) (abe, wie ©e wiffen, bie

Sebdbfinä ruxf) am fe(ben Xage auf bie anbere glugfette

gefctyafft - meinen 33rief mit ber neuen 2lbreffe (aben @ie

bod> erraten?«

»3fa, gletd) bamalä.«

»>Die$ aber fcabe \<fy nic&t au* ,Unbegabt(ett' getan, fon-

bern einfach au$ Sereitwtfligfeit. SBenn e$ »unbegabt* (er*

aufgenommen fein foHte, fo wat'ö baffir bod> aufrichtig

gemeint.«

»@dr>on gut, tnelleictyt war eä getabe fo richtig...«, mur*

melte ©tawrogin nac^benflicf). »9tur fcfcicfen Sie mir feine

Briefe me&r.«

»SDieämal ging'* nicbt anberä, unb e$ war ja nur ein

einiger.«
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»So weif tvpuän botnm?«

»€* mar niä)t anber* mogltd). 216er ®te wiffen Ja felbft,

baß Siputin nic^t* wagen* Übrigen* m&ßte man einmal

wieber au ben tmfrigen gefcen, - ba* freißt au jenen ba,

mc^t $u ben Un fr igen, freiben Sie e* mir nur ni<fyt

gleich wteber am Söeunrufngen @ie fid) nicfyt: cd brauet

ja niä}t gleich ju fein - irgenb rvann einmal 2tugenblitßtd)

regnet e*. 3$ »erbe e* benen bann fagen unb fie ttnnen

fi<ty t>erfammeln- wir gefcen batm am Äbenb (>in. ©a fifcen

fie nun mit offenen SRdutern, wie bie jungen äBalbraben

im 9tejl, unb warten gefpannt barauf, wo* für einen Siffen

wir i&nen getraut fraben - fragen SWcfter l>ert>or unb fan*

gen igar an ju fireiten. Sötrgtnöfi ifl Slllmenftf;, £iputin

gourierift mit fiarfer Steigung ju ^oltjetmetfjoben. Sin

9Renfd>, fog' itfc 3&n*n, ber in einer SBeafefrtng fojlbar ifl,

aber m ben meijlen anberen Söeaie&ungen fhreng angefaßt

werben muß* Unb ber britte, ber mit ben trauernben ßfcren,

trdgt gar ein eigene* @t)flem t>or. SBeleibigt finb fie übri*

gen* alle: weil id) mid) fo wenig um fie fümmere unb fie

ein bt§cf>en faltgefiellt l)abe, ^a^a! Äber l)ingel>en muß man

au tynen.«

»@ie Daben mid) jenen wof)l al* fo eine Slrt gftljrer t>or*

geftellt?« fragte ©tawrogm fo nadtfäffig wie migltd),

9>jotr ®tepanowitfd) fal) il>n Mi^fdjnell an« Sann ging

er fd)nell auf ein anbere* 2#ema ftber unb tat fo, al*

fritte er bie grage ganj übet&irt: »ftbrtgen* bin id) tAglid)

jwefe M* breimal ju SBarwara ^etrowna gekommen unb

war gezwungen, siel ju fpred)en...«

»Äann mir benfen««

»Wein, benFen (Sie nid)t ba*! 3d[> ^abe einfach nur t>cr^

fiebert, baß ©ie @d)atoff nie^t totfdjlagen würben - unb
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fo dfrnlt^e füge Samern »ber fallen ©ie ficft öor: gieicfc

am anbeten SCage Datte fie fd)on erfahren, baß SWarJa Sltmo*

fejemna t>on mir Aber ben gtuß gefd)afft worben war -

Daben ©ie il)r ba* gefaßt?«

»9Wd)t baran gebaut«

»SBu§t id)'ö bod), baß nic^t Sie.o 216er mer außer

3Dnen Ddtte eö tyr bann ersten f&nnen?«

»2iputin, fetbffrebenb.«

»91-nein, nid)t 2iputin«, murmelte ^jotr ©tepanowftfd)

geärgert« »86er id) »erbe e$ fefcon erfahren, »er e$ war.

benfe ba etyer an @d)atoff« Äber nein, Uttfinn, laf?

fen wir ba*! »6er f$lie§lt$ ifVa bod) t>erbammt mistig,

Übrigen* Dabe id) immer erwartet, baß Sftre SJfutter pl%
Kc!) mit ber «Hauptfrage ^erauöplagte.«« 3<*l 9lur aDe bie

legten Sage war fie furd)t6ar niebergefölagen, fafl finfler,

Deute aber, wie id) anlomme: fiel)e ba - fie fba&ft f6rmlid).

2Bol)er fommt benn baä?«

»£aö fommt ba^et, baß id) ifcr Deute mein SBort gegeben

6a6e, in fünf Xagen um Sifaweta SWfolajewna* Spatib

anauDalten«, fagte ©tawrogin plifclid) mit unwtnwteUt

£)ffenl)eit.

»21D, fo«». nun ja«.« ja gewiß« «.«, flotterie 9>jotr ©te*

panowitfd) unb 6Keb jlecfen. »SKan fprt^t jwar fd)on fron

tyrer Verlobung mit SWawrifij 9ltfoIajewitfcD. ©ie wiffen

bod)? <E$ wirb aud) fd)on flimmen« Äber ©ie Daben red)t:

fie ttuft aud) Dorn 2Ktare fort, wenn ©ie fie nur rufen,

©ie drgern fid) bot«) nic«)t barAber, baß ic$ fo...?«

»9lein.«

»3d) fefce, baß e* Deute furchtbar fd)wer ifi, ©te $u dr*

gern, unb fangt an, ©ie ju färbten..« »in feDr gefpannt

barauf, wie ©ie morgen erfreuten werben. ©id)er fyabtn
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©ie fcfcon aiele* in petto, ltdern Sie ft<$ wfcflid? triebt Aber

mich, baß ich fo...?«

©tawrogin antwortete wieber nicht, wa* ^jotr @tepano$

witfeh »ollenb* reijte.

»Übrigen*: fcten ©ie ba* in betreff 2ifaweta 9ti(ola*

jewna* 3f^rer SÄutter im grnfl gefagt?« fragte er.

©tawrogin fab ihn (alt unb prüfenb an.

)M§, fo, ich Derftehe fchon: um fie 31t beruhigen, nun ja.«

»Unb wenn ich e* im Srnjl gefagt habe?« fragte Stow*

rogm hart

»3a* . nun... na, bann mit @ott, wie man in fol*

chen gdllen ju fagen pflegt SBärbe ja ber Sache nicht*

fchaben. (©eben ©te, ich $abe nicht gefagt ,unf erer'Sache,

ba ©ie ba* SBort ,unfer' nun einmal nicht lieben.) 3<h

aber ... tc^ - nun ja, ich fleh* $u 3föwn Sienflen, wie Sie

wiffem«

»©te meinen?«

»®ar nicht*, gar nicht* meine ichl« wehrte $>jotr ©tepa*

nowitfeh lachenb ab, »benn ich weiß, baß ©ie fich 3bw
gelegeneren im öorauö genug überlegen, unb baß ©te alle*

fchon bi* )u Snbe burd)gebad)t haben. 3m übrigen aber

wollte ich nur fagen, bag ich im grnjl jeberjeit ju 3b**n

Dienjten flehe, jeberjeit unb unter allen Umfidnben unb

in jebem gall, - ba* brif* wortwörtlich in je*bem! ©te

uerfleben boch?«

©tawrogin gähnte.

»3ch langweile ©ie fchon, wie ich fehe«, fagte ?)jotr ©te*

panorottfeb, pliglich auffpringenb, ergriff feinen runben,

ganj neuen J£ut unb tat, al* fei er im SSegriff, aufjubrechen,

inbeffen blieb er immer noch unb fprach ununterbrochen

weiter, jefct allerbtng* fte^enb. Zuweilen fchritt er fyn unb
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her, unb wenn er fe^r lebhaft fprach, fchlug er fich mit

bem $ut an* Ante. »3a, eigentlich wollte ich 3ffwtett noch

etwa* @rg6§licf>e* t>on ben Sembc'e* ersten unb Sie ba-

mit erweitern!« fchwafcte er weiter, anfcheinenb gut ge*

(ctunt*

»Olein, ba* boch lieber ein ndd^fled SDtat. Sie geht e*

übrigen* mit Sfulija SWichailownaö ©efunbbeit?«

»2Ba* ba* bei 3fonen atten fftt gefeltfchafttithe ©ewohn*

Reiten finb! 3fulija SDftcbailowna* ©efunbheit ifl S^nen ja

fo gleichgültig, wie bie ©efunbheit irgenbeiner $a£e, unb

boch erfunbigen Sie fich! Aber ba* lobe ich mir. Ätfo: 3fu*

lija SKtcfxulowna fühtt ftdj woht unb bat eine Hochachtung

*>or 3hnen, na, bi* §um Aberglauben. Unb wa* Sie t>on

3hwn alle* erwartet, grenjt auch fchon an Aberglauben. Aber

ben Sonntag fchweigt fie, unb fie ijt überzeugt, ba§ Sie

alte* fofort nieberfchlagen werben, fobalb Sie nur wieber

auf ber 33itbfläche erfcheinen. S3ei ©Ott, fie glaubt ohne

weitere*, baß Sie weiß ber Xeufel wa* alle* t*rm&gen!

2Äir fcheitrt, fie bilbet fich ein, Sie ttnnten einfach ffiunber

3uftonbe bringen. Überhaupt finb Sie jegt ein noch x^
fethaftere* ffiefen at* je, baju biefer SWmbu* oon Stoman*

tif, ber fich um Sie gebilbet hat - wahrhaftig, eine äuflerf*

vorteilhafte Stellung. Unb wie gefpannt, wie neugierig man

auf Sie ifll 8kt>or ich öerretfte, war e* fchon h*i& boch at*

ich $urütffebrte, war bie #i§e noch gefKegen. ©anfe übri*

gen* nochmal* beflen* für bie SBefchaffung be* Briefe*,

©raf Ä... wirb hier allgemein mit Änbacht gefürchtet. Unb

Sie h*tt man für fo eine Ärt h4h«*en Spion. 3fch niefe

baju. Sie nehmen e* boch nicht übet?«

»Stein.«

»©a* ifl ndmlich für alte* 3Beitere fogar unbebingt ndtig.
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2>te fcute ^aben ja ^ter ibre befonberen 33räudbe. 3fd) fporne

fetbffeerjlinbttcb nod) an. 3Eulija aRic&ailowna ifl bie 2ln*

fiibrerin, ©aganoff ber zweite... Sie lachen? 9lber id) lebe

bocb jegt natb meiner neuen Xattit : i<$ lägt unb lüge, unb

bann fage icb ptöfclicb «i« Huge^ ©ort, imb jwar gerabe

in bem Slugenbluf, wenn alle ein foldj** fuc^ien. ©arauf

umringt man midj fofort, fragt unb botdjt, - i$ aber bin

fetyon nrieber mitten im Sägen. 3e§t bftben rnidj fc^on alle

aufgegeben. ,8cb, berl' fagen fie unb nrinfen ab. ,9ti$t

bumm, aber ein bifjcben boc$ t>om SKonbe berabgefaQen/

2embfe rebet mir $u, in ben &taat$bknft $u treten, bamit

i<£ micty beffere. 21$, wenn Sie wüßten, wie td) ibn trätiete,

ba$ b«§t, eigentlich fompromittiere. <Sr glofct mi# nur fo

an mit feinen Äalbäaugen. Sfulija SÄicbailowna bilf* mir

babei wombglicb nocb» ©ocb wa$ icb fcgen wollte: ©aga*

noff ffl gtenaenlo* mfitenb auf ©te. ©efiern bat er in 2>u*

d>owo ganj gemein über @ie gefprodjen. 3$ b<*be tym na*

türtitty gtetc$ bie ganje SBa^r^eit gefagt, ober tnelmebr, t>cr^

(lebt fi#, nictyt bie ganje SBabrbeit. 3$ war geßern t>om

SWorgen bte jum 3lbenb braufjen bei ibm. 3>räcbtige* @ut

ftbrigenä, aud) baä #errenbau$ ifl fd^fttu«

»@o ifl er jefct in £uc&owo?« rief ©tawrogin plfifcltcb

lebbaft, ja, faft fprang er auf, - wemgjlen* beugte er fieb

baftig na<b Dorn.

»9Wn, Jefct mctyt mebr, er b<** nttc^ fetbfl fykttyt ge*

bra<bt, wir famen aufammen §urücf«, fagte 9>jotr @tepa*

nowitfd) rubig, anf<beinenb obne ©tawrogin* Erregung ju

bemerfen. »2Ba$ ijl ba$? - ©a b<*be icb ein 83uc$ btnmter*

geworfen«, unb er bftcfte fi$, um ben Stonb aufzubeben.

»,2>ie grauen t>on Stoljac'? 3flluflriert. Jpabe nicfjt getefen.

XembFe föreibt aucfc Stomane.«
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»©ad Sie fagen?« Stawrogin tat, ald intereffiete ed if>n

fe»t.

»3awo()l/ in ruffifctyer Sprache; felbftrebenb f>eimltd).

9hir Sulija 9Wid)aüöwna wei§ ed unb erlaubt ed tym. (Er

ift fo eine richtige Sdjlafmöfce, aber mit Sanieren, ©ie

bad alfed aufgearbeitet ift! ©etd> eine Strenge ber gor*

inen, weld) eine JolgeriefjtigFeit unb Sifaiplinl Übrigend,

ed wdre gut, wenn aucty wir etmaö bat>on ^dtten!«

»Sie loben bie Verwaltung?«

»©ie feilte icf> nid>t! Sie ift bod) bad einzige, maß bei

und in 9tu§lanb natürlich unb in einem gewiffen ©rabe

fertig ift... nein, nein, icf) werbe nicf)t, id) werbe midjt,

feien Sie unbeforgt, iety werbe nid>t!« brad> er plty*lid> ab.

»Über bad SeltFate Fein ©ort, feien Sie unbeforgt, Fein

©ort! Unb jkfct leben Sie wo(>l. - Sie finb ja fafl grün.«

»3c& bin erFäftet.«

»©ad ift glaubwürbig. Segen Sie ficf> (>in! JDocty ja, tt>ae

td> noefy fagen wollte: bier im S8e$irF gibt ed aud> einige

uon ber SFopjenfeFte, intereffante Seute . . . £od> baoon fp&
tcr. Jpalt ja, eine Fteine äneFbote mu§ \d) bod) noety er$a>

len! jjrfer in ber 9töfce (leb* beFanntlid) ein SEnfanterieregi*

ment. grettag abenb f>abe idj in 35... mit ben Offizieren

jufammen geFneipt. ©ir ^aben boc£ bort brei ©enoffen -

vous comprenez? 9tun, ed würbe über ben Ät^etdmud

gefprod>en, unb felbjlrebenb warb ©ott £um fo unb fo tnel*

ten 9Bale Faffiert. 3ttan grillte unb quieFte t>or greube.

Übrigend: Scftatoff meint, bag man unbebingt mit bem

2ltbeidmud beginnen mttffe, wenn man ed in Stufjlanb 511

einem Urnfhirj bringen wolle - tMelleidjt f>at er red)t. 3a,

wie gefagt, ed würbe über ©ott gefproc^en - aber ba fa§

aud> ein febon ergrauter fcbnaujbdrtiger Hauptmann, f<*§
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unb fag, fdfmrieg bie ganje £eit. 9>l6§licb flanb er auf, blieb

mitten im Limmer flehen, breitete bie Sfrme au$, unb fagte

laut, aber bocb mie $u ficty felbfl: ,2Benn c$ Feinen ©Ott

gibt, n>a$ bin id) bann nocb für ein Hauptmann?' Unb

bamit nabm er feine 9Kft§e unb ging.«

»Jj>at einen ganj Flügen ©ebanfen auägebriicft«, fagte

Starorogin unb gibnte - je§t fd>on $um britten SRale.

»3a? 3<b b«b'$ nic^t serftanben - wollte Sie fragen.

Unb tvat mar ba bod> nodj -? 3a, fo: ganj intereffant

ifl bie Spigulinfcbe gabrif. günfbunbert Arbeiter, ein fcor*

jüglicber @b*l*raberb, ifl fcfjon feit fünfje^n Sauren n\d)t

mtf)t gereinigt, unb t>om «rbeitälobn wirb immer ein Xeil

abgezogen, bie 25efi£er aber finb SRillionäre. Seien Sieüber*

jeugt, &on ben Arbeitern baben fd^on eine ganje 3teibe burcb*

auö richtige SBorflellungen üon ber 3nternationale unb 9te*

Solution, ©ie, Sie läd)eln? Sie »erben fd)on feben, geben

Sie mir nur eine ganj, ganj Fleine 2Bet(e «Jett! 3cb babe

Sie fctyon einmal um $tit gebeten. 3*|3t tue id)'* jum jroei*

ten äRale. ©od> SBerjeibung, id) b*« 1<* fc^on auf! 9tun*

jeln Sie nid>t bie Stirn, tdf> tyire ja fdjon auf! Seben Sie

roobl. - 2l<ty fo!« er Febrte nodfjmafo um unb Farn $urücF.

»Die J^auptfac^e wgeffe i$ ganj! 9Äan bat mir oorbin

gefagt, bafj unfere Äoffer auö Petersburg angeFommen

finb.«

»3a, unb? . . .« Starorogin fab ibn an, obne ju t>er*

flehen.

»£a* b*$t, 3b re Koffer, 3b« Sachen, mit ben gracf*,

s33einFleibern, ber 2Bäfcf>e - finb bie fcfyon frier?«

»3a, man fagte mir t>orbin fo etroaä...«

»2(cfr, F6nnte man ba nicbt gletcfr...«

»fragen Sie ben Sflerei.«
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»@#in! Äber morgen, morgen ttnnte tc$ fie bo<$ be*

fommen? & finb nämlic^ mein gratf, ein Änaug unb brei

9>aar 23etnHeiber barin.*. JDie t>on ßfcarmeur, bie er mir

no$ auf 3fore gmpfe&lung frin gemalt &at, erinnern ©ie

fty?«

»%d) fcabe ge&6rt, ©ie follen ^ter ben ©anbjj fpielen«,

(dielte ©tawrogüt. »Sft eö roafjr, bafl ©ie fogar Steitfhtn*

ben nehmen wollen?«

9>|otr ©tepanowitfcfc wrjog ben ÜÄunb ju einem gejwum

genen 2äcfyeln.

»SBiffen ©ie«, fagte er bann pßgli^ ungeheuer f<£nell,

mit einer eigentümlich ftocfenben ©timme, in ber etwaö

Sit jucfen f#en. »©iffen ©ie, 9lifolat 2Bffewotobowitf<&,

wir wollen ba$ 9>erf6nKc&e lieber auä bem ©piel laffen,

md>t nx$r, ein für allemal? ©ie finmn mic£ babei natura

lid> t>era<$ten, fo t>iel ©ie »ölten, wenn 2fonen etwa* tt$er*

li<h erfc$eint. Äber, wie gefagt, unter und wollen wir ba*

9)erfbnliche eine $txtlan$ fortlaffen, ni<$t wa$r?«

»@ut, ich werbe e$ nicht mehr...«, fagte ©tawrogin t>or

fich hin*

9>jotr ©tepanowitfch lächelte, fchlug fich mit bem «£ut

and Änie, trat t>on einem gu§ auf ben anberen unb fein

©efic&t nahm wieber ben alten äudbrurf an.

»4>ier falten mich einige fogar für 3ftren Nebenbuhler

bei Sifaweta Sttfolajewna, wie foll ich mich ba nicht um
mein #u§ere$ fümmern?« fagte er ladjenb. »Übrigen*, wer

hinterbringt 3fonen benn baö alle«? %ml & ifl fefan $unft

acht; ich mii§ gehen. J£>abe $war 9Barwara ^etrowna Der-

fprochen, jefct bei ihr t>orjufprechen, werbe ba* aber blei*

ben laffen. ©ie aber - legen ©ie fich mal fw, barni finb

©ie morgen munterer, ©raufen iji e* ftocfbunM unb e*
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regnet - ftbrigettö, iify fcabe ja meine ©roföfe, benn in ber

Stecht <ft e* $ier n($t ganj geheuer in ben ©trafen...

jDö<$ ja, roaö u$ noc$ fagen tooUte: $ier in ber Umgegenb

treibt fid> jefct ein gewiffer 5*bjfa fcerum, ein entfprunge*

ner 3u(£t&iu$ler au* ©»Wen, itnb ftetlen @ie fiefc t>or,

er tft mein geroefener leibeigener, ben 9>apac$en t>or fünf*

$ef)n Söhren unter bie ©olbaten gefreeft fat, um ©etb ju

bekommen, ©ne dufjerfi bemerfenäroerte 9>erf4nlid>feit, bie-

fer JebjFa.«

»®ie«., baben mit tbm gefprodjen?« fragte ©tamrogin,

tnbem er einmal furj aufbliebe.

»Sa* SBor mir t>erflecft er fidfr niefct. Sr ijl ju altem be*

reit, ju allem; für ©elb, fetbfirebenb, aber er fcat auc$ Über*

Beugungen, fo in feiner Slrt, t>crfte^t fidf>... 3a, unb noety

etttxi*: toenn ©ie fcor^in »irflic^ im &rnfl t>on biefer 2lb*

fit&t - ©ie nriffen f#on, mit «faweta *Ri!olajenma, - fo

wieberfale ic& normal*, baß i<$ gleichfalls eine ju allem

bereite 9>erf&nltdjfett bin, in jeber 33e§ie£ung, in melier

©ie nur trollen, unb aollfommen su 3&ren Dienjlenjiebe

... 2Ba*, ©ie toollen -? 8$ fo, nein, mc$t ben ©toef.

£enfen ©ie fid>, mir fc$ien, bafj Sie einen ©toc( fugten!«

©tanwogin fuetyte nidjW unb fagte au$ nictytä, aber er

batte fi<£ allerbing* feltfam pttfclicfc erhoben, mit einer

eigentümlichen Bewegung im ©effc^t

»Unb wenn @te ettr>a$ in betreff biefe* #errn ©aga«

noff brausen follten,« fügte 9>jotr ©tepanonritfety mit

einem SWat ^inju unb nneö babei mit bem Äopf f^on ganj

ungeniert auf ben 95rief unb ben Umfctylag unter bemSrief*

befefcroerer, »fo fann ic£ natürlich auch ba alle* orbnen, unb

ich bin ftberjeugt, bafj @ie mich nicht umgeben »erbem«

Unb ohne eine Äntroort abjuwarten, breite er fich um
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unb »erlief baö Limmer bocft bwox er bie Xür hinter

lieft feftlog, fhtfte er nocft einmal ben Äopf fterein:

»3cft bin nur beaftalb fo • • •« rief er fcftnell, ». . . weil boeft

beifpieteroeife and) Sd)atoff tttcf>t bat SKecftt ftatte, bamale

am Sonntag fem 2eben $u riofieren, alö er $u 3>ftnen trat -

nieftt waftr? 3cft m6cftte roänfcften, baß Sie biefe* nieftt

vergäßen.«

Unb oftne eine Antwort abzuwarten, wfcfttwnb er.

IV

ielleicftt backte >))jotr Stepanonritfcft, baß SWfolaä Höffes

woloborottfeft, fobalb er allein todre, mit ben gduflcn

an bie SBanb fragen mürbe, meinem 2Butau$brucft*Piotr

Stepanonntfdj natärlicft für fein geben gern fteimlicft

gefeften ftätte, wenn bad nur irgenbroie möglich gemefen

todre. ©oeft er täufeftte fieft feftr. Starorogtn blieb twttfom?

men ruftig. ffioftl ganje jroei Minuten flanb er nocft in bet*

felben Stellung am Sttfd), anfeftetnenb in tiefe OebanFen

»erfunfen; boeft balb legte fieft ein mübeo, (altes £dcfte(n

um feinen SRunb. Sr fegte fieft langfam roieber auf ben

großen Siroan, auf benfelben <J)lafc in ber gefe, unb fcftlofj

bie Mugen, roie t>or 3Kübigfeit. iDie eine Sdfe be$ SJriefeä

lugte nocft immer unter bem SBriefbefcftioerer ftertwr, bod)

er rührte fieft nieftt einmal, um fie $u beberfen.

Stoib vergaß er fieft ganj.

SBarroara $)etrotvna ftatte \id) fefton alle bie läge mit

Sorgen gequält 211* jefct aueft nocft 9>jotr Stepanomitfcft

fortgegangen n>ar, oftne fein äJerfprecften gu galten unb |u

iftr ju Fommen, fttelt fie e$ nieftt Idnger auä unb nagte eä,

felbjl ju iftrem Softne ju geften. Sie ganje £eit ftatte fie

gebaut, »ielleicftt werbe er boeft enblicft ettuad Söeftimmte*,
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<£nt|d>etben&ee fagen. Seife, wie vorhin, flopfte fie an feine

Xftr, unb ba fie feine Antwort erhielt, wagte fie wieber,

fctbft su 6ffnen. Äl$ fie fah, wie er fo unbeweglich unb fon*

berbar fKU bafaß, trat fte mit Flopfenbem Jperjen, t>orfich5

tig nd^er. 6$ machte fte fhi£ig, baß er fo fchnell unb fo

aufrecht fifcenb eingefchlafen war; fogar baö Mtmenmetfte

man faum. ©ein ©eficht war blaß unb ftreng, boch babet

wie vdllig erfaltet, regungöloä. Sie brauen waren ein we*

mg sufammengejogen unb wirften finjler: fo glich er ent*

fchieben einer leblofen ©achöfigur. 2Barwara q)etrowna

ftanb tw^l ganje brei SRinuten vor ihm, mit verhaltenem

Altern, unb pl6§lich würbe fie von einer 2lngfl erfaßt. Muf

ben Jußfpifcen ging fie hinauä, boch an ber Xit blieb fie

einen »ugenblicf flehen, wanbte fich um, machte baö $ti*

cften beö «ftreuseö über ihren @of)n unb verließ bann unbe*

merft ben iKaum - mit einer neuen fcf>weren gmpfinbung

unb neuen borgen im #erjen.

Sr fd^lief lange, über eine Stunbe, unb bie ganje $tit

in berfelben Srflarrung: fein 9Ru$fel feinet ©efichte* be*

wegte fich, nicht baä leifefle $\xdtn ging burch feinen $6r*

per; bie Srauen blieben unverdnbert ffreng jufammenge*

$ogem SBire SBarwara $)etrowna noch wettere brei Sttinu?

ten t>or ihm flehen geblieben, fo würbe fie ba$ erbrücfenbe

<£mpftnben btefer lethargifchen SÄegungölofigfeit ganj gewiß

nicht ertragen unb $n aufgewecft haben. Doch Pölich fchfog

er von felbji bie Slugen auf, blieb aber, ohne fich $u rüh*

ren, wohl noch $ehn SWinuten unveränbert fi^en, nur baß

feim offenen Äugen je$t beharrlich unb wißbegierig in bie

eine bunfle £tfe be$ ^mmerö fa&*n/ **** fM> h^einfehenb

in irgenbeinen ihn bort feffelnben ©egenftanb, obgleich fich

bort weber etwa* 9teueö, noch etwaö Söefonbere* befanb.

# 327 *

Digitized by Google



SDa begann bie große, alte SBanbufcr ju fcfcnurren unb

fdjlug einen einigen, ferneren Sfctylag. Starorogin wanbte

mit einer genriffen Unruhe ben Äopf, um auf baS Ziffer*

blatt ju feiern £>oc& in bemfelben «ugenblitf iffnete fi$

bie Slapetentür, bie jum $orribor führte, unb ber Äammer*

btener ältejrei 3fegororoitfc$ trat ein. €r braute einen bicfen

9Jtontel, ein Halstuch unb einen $ut, unb in ber regten

$anb iielt er einen filbernen Steiler, auf bem ein Settel

lag.

»^>aI6 jefcn«, melbete er mit leifer Stimme unb trat,

nac&bem er ben SKantel an ber SCür auf einen @tu$l gelegt

^atte, ju Slifolai 2Bffen>olobottHtfcty, bem er baS £ettelcf>en

prdfentierte, ein Keines, ungefctyfoffenes Rapier, auf bem

nur jroei feilen mit SMeiflift getrieben ftanben.

Stacfcbem @tatt>rogin fie überflogen fatte, na&m er einen

35leifKft t>om SCifcfy unb frifcelte ein paar Sßorte auf baä*

fette 9>apier, baS er bann roieber offen auf ben SCeller ju^

rücttegte.

»Sofort ju tibergeben, fobalb id> ausgegangen bin«, fagt«

er unb erfcob fic£ &om Stroan.

€s fiel ifcm noefc jur regten £eit ein, baß er einen leufc

ten ©amtrotf an fatte, fo überlegte er einen Sfugenblid

unb befahl bann, ü)m einen Xutfytod ju bringen, ber $u

zeremoniellen Äbenbbefuc^en beffer paßte. 9tac$bem er fic$

ganj angefleibet unb ben #ut fc^on aufgefegt fcotte, aer*

fc&loß er bit £ür, burety bie Dor&m ffiaroara 9>etron>na

eingetreten mar, jog bann ben 33rief unter bem SBriefbe-

fernerer fcert>or, flecfte tyn ju fic$ unb ging föwetgenb aus

bem Limmer. Sttexet 3egoronritfcft folgte i$m. »uS bem Äor*

ribor gingen fie über eine f$mate fleinerne Hintertreppe in

ben J^au^flur fcmab, aus bem man unmittelbar in ben^torf
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treten tonnte, 3fn einer Sdfe beö glur* ^ttte älejrei Segoro*

witfeh eine Soterne unb einen Stegenfchirm t>erftecft

»infolge be* fiarfen Stegen* tjl ber ©chmug in ben

©tragen gan$ unerträglich«, melbete Älejrei 3fegoronritfd) nne

mit einem entfernten legten SBerfuch, feinen J^errn Don bem

älu*gehen abzubringen.

5Doch ©tarorogin machte ben Schirm auf unb trat fchroefe

genb hwau* in ben alten 9)arl, ber roie ein Äeller bunfel,

feucht unb naß war* ©er SBinb brauffc unb raufchte unb

fc^aitfelte bk SBtpfel ber großen, ^alb fchon tahlen SBAume,

bie fdjmalen ©anbroege waren toetc^ unb glatt Sllepei 3e*

goronntfeh ging fo, nne er n>ar, im braunen grad unb ohne

SÄüge, mit ber Reinen Xaterne in ber #anb, brei ©dritte

t>or feinem £erm, unb beleuchtete ben ©eg,

»SBirb man e* nicht bemerken?« fragte pt6glich 9tifolai

ffiffetwlobonntfch.

»8u* ben genftern roirb man e* nicht bemerfen unb

außerbem ijt alle* t>orgefehen«, antwortete ber ©iener leife

unb maß&otl*

»SDleine SRutter fc^ldft?«

»#aben ftch nach ber ©ewohnheit ber legten Xage gleich

nach neun Uhr jurütfge^ogen, unb baß bie gn&bige grau e*

erfdhtt, tfi ganj au*gefchloffem SBann befehlen ber #err,

baß ich ihn 8«ttWer»arte?«

»Um ein*, tytb jroei, nicht fpdter al* jmet«

»3u »efeht«

@ie umgingen auf ben ftch fd)längelnben SBegen faft ben

gangen ^arf, bi* fie an ber Scfe ber großen Steinmauer

flehen blieben, roo ein Meine* ^firtchen auf eine fchmale

entlegene 9lebengaffe ffthtte.

»SBtrb bie SCAr nicht freifchen?« fragte 9lifolat ffiffewolo*
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bowitfcb* ©odf> 2üejrei ^egorowitfety fagte, ba§ er zweimal,

»fowotyl geftern wie b*utc«, bie Ingeln gefcfcmiert ty&t. @r

nw bereite ganj burofmägt ttom Stegen. Älä er ba* tyfbtt*

cf>en geöffnet batte, reichte er 9Wfolai ffiffewolobowitfef) ben

»ffienn ber £err gerufen, einen metten 3Beg $u unter*

nehmen, fo m6c£te tc^ twrber barauf aufmerffam machen,

ba§ ben Seilten tyter ^erum nietyt px trauen iji, befonberä

niebt in entlegenen ©äffen unb... am allerwenigjlen jen-

fei« beö Jluffeö«, wagte er noc&mafe ju warnen*

@r war ein alter ©iener, ber einji 9W!olai SBffewolobo*

witfeb auf ben Ärmen gewiegt unb wie eine Ätnberfrau

mit tym gefpielt tyiXtt, ein ernfier, flrenger SÄann, ber ba*

©otteäwort Fannte unb gern in ber SBibel laä.

»Steunrufcige biety ni<$t, Mlejrei 3cgoromitf(^.«

»@ott fegne gud>, Jperr, aber nur beim änfang guter

%aten.«

»2Bie?« Ottfolai äBffewolobowttfdf>, ber fc^on über bie

Schwelle getreten war, blieb fielen.

©er alte ©iener wieberbolte nttt fejler Stimme feinen

v5egen$wunfd>. 9lie bitte er fieb früher unterflanben, folcfce

©orte ju feinem ^>errn &u fagen.

©tawrogin fagte nicf>tö, fd^Ioß bie Xür, fteefte ben

©c^Wffel in bie Xafc^e unb ging bie ©äffe entlang, w&
bei feine güge bei jebem Stritt an bie brei ^oll tief im

Schlamm tterfanfen. ßnblicfy erreichte er eine lange, ein«

fame ©trage, bie wenigflenö gepflajlert war. Sie ©tabt

fannte er genau: immerbin batte er nocf> einen weiten 9Beg

f>i$ jur S3ogojawlen$!flra§e.

£ö War fcf)on naefy jebn Ubr, al$ er enblicfy t>or ber t>er*

fcbloffenen Pforte be$ Jilippofffdjen Jpaufeö fW>en blieb.
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Sie untere Stage war unbewohnt, fettbem ntait 2ebäbs

Knö fortgefdjKtfft ^atte. Sie genfterlatxn n>arett geföloffen.

9tur oben in @d>atoffö ©acfoimmer fab man nocty ftcbt.

Sa eö an b«r Pforte feine Älingel gab, fo Köpfte @tan>*

rogin. 9ticfrtö rührte ftd) junActyft. 8ber fölie§lid>, nad)

abermaligem Stopfen, iffnete fidj oben ein tflappfenffcr unb

<§><fyatoff fiecfte ben $opf fcerau*. war ftocfbunFel unb

bafcr fc^roer, jemanben ju etfennen.

Scfatoff fab lange hinunter.

»@<nb @ie e$?« fragte er plftfclicb.

»3a.«

vgc^atoff fdjlug baö genjter au, fam nacb unten unb

öffnete bie Pforte.

©tamrogin trat über bie b*>b* Schwelle unb ging fhimm

an ibm vorüber in btn glugel ju tftrilloff.

ier war alle* un&erfcbloffen* ©er §lur unb bie bei*

*y ben erfien Limmer waren bunfel, bod; im brttten, in

bem tfirilloff mofcnte, mar e$ bell, unb bort bitte man

Sachen unb ba^mifc^en ein feltfameö frobeö ©equief.

©tawrogin ging auf baä 2icfyt ju, blieb aber t>or ber offe?

nen Stur flehen, ofcne junäcfrjl einzutreten.

Der Xeetifcb mar gebedt. 2Ritten im 3immer (lanb bic

2ttte, bie bad Jpauö beauffictytigtc, in einem Unterrocf, in

©cbutyen, bocb obne ©trumpfe, unb in einer amwllofen

3>el3jacfe au$ Jpafenfell. ©te trug ein anbertfcalWrtgetf

tfinbc&en mit faß weißen ?o#en, nur mit einem furzen

#embd>en befleibet, mit blofjen, bieten SBrincfyen unb er?

bigtem, pauäbacfigem ®efidjtd)en, auf b*m Ärm. Offenbar

batte fk eö foeben auö ber 2Biege genommen. ©a* tfinbcfcn
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mochte nod> t>or fttrjem getoeint faben, benn nocf> jianben

bkfe Stritten unter feinen 2fugen, boc£ nxxr eö üt biefem

Hugenblitfe frofc unb luftig, redte feine Armeen unb lachte,

nri* fo Heine Äinber $u la^en pflegen: mit Judjjenben,

fcjtfucfoenben 9tebent6nen*

9Sor bem Äinbc&en fpiette Äiritloff mit einem großen

roten ©ununiball: er warf i&n triftig auf bie Stele, fo baß

er U$ an bie ©erfe fprang, mieber fiel unb mieber fprang,

wi^renb baö Ätnb^en baju überfeltg fein »25a!»..

rief. Äirilloff fing barauf ben »2to« auf unb gab tyn bem

Äinb$en, bat bann natürlich ben »Sa« mieber gleich mit

feinen eigenen, ungefdurften Jpänbdjen fortwarf, mi^renb

Äirilloff tym nachlief, um #n auftu&ebem 3um ©$luß

rollte ber »85a« unter ben ©ctyranf. Äirilloff aber ftrecfte

fid> fofort lingelang auf bem gußboben au*, um $n mit

ber JgKtnb wieber ^eroorju^olen.

3n biefem Mugenblicf trat ©tamrogm in* 3"™™**
SDaö Äinb, ba$ ifcn juerfl erblidfte, warf fic& erfc^recft

an ben $alä ber Hilten unb begann laut ein langgezogene^

eintinige* Äinberweinen, fo baß bie «tte e* fofort $mau**

»©tawrogin?« fragte Ätrtfloff, otyne bie germgfle 58er*

wunberung über ben unerwarteten 95efud>, jog feine J^anb

mit bem 25all unter bem ©djranf fceroor unb erfcob fi<$.

»Sollen Sie See?«

»2Rit bem grbßten SSergnügen, wenn er warm ift, icty

bin ganj burt^nißt«

»SBarm, fogar fceiß«, fagte Äirilloff erfreut, nac&bem er

fic£ baoon äberjeugt tyatte* »Segen @ie fic^ Sie finb

fc$mugig, tut nit&t*. 3$ fann** fpiter mit einem naffen

Xu#*..«
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©tawrogin fegte fic£ unb tran! fafl auf einen £ug bfe

eingegoffene SEaffe SEee auö.

»9io#?«

»Stein, banfe.«

Jtiritloff, ber btö ba^m gejlanben fcotte, fegt« ficfc fo*

$Uid> unb fragte: »SBoju ftnb Sie gekommen?«

»SBitte, lefen ©ie tiefen SSrief* 6r ift t>on ©aganoff.

@ie werben fic£ entfinnen, i$ &abe Sftnen »ort tym föon

in 9>eter$burg erjd&tt.«

Äiriüoff na&m ben Sörief, (ad ifyn butd), legte tyn barauf

wieber auf ben Stifcty unb fa$ ©tawrogin erwartungsvoll am
»SKit «efem ©aganoff«, erfldrte SRifolai Sßffewolobo*

witfc$, »bin i$, wie @ie wiffen, jutn erjten SDlale in 9>eter$*

bürg t>or faum einem SDlonat $ufammengetroffen, unb bann

finb wir unö nodfy ungefdfa breimal in ber ©efellfd)aft be*

gegnet SBir würben einanber ntc^t t>orgejlellt, fprägen aud)

nid)t miteinanber unb bocfy fanb er ©elegen^eit, fic$ un*

gejogen mir gegenüber ju benehmen* 3$ fcobe 3fönen ba*

ja bamal* alle* er^lt. Z>o<f) wo* @ie nic&t wiffen, ift

folgenbeö. 2llö er barauf 9>eter$burg, nodfr t>or mir, wrlief,

färieb er mir einen SSrief, ber jnxxr nocty nictyt fo beleibigenb

war wie biefer &ier, aber bocft fd)on einen burtywö unsu*

Idffigen Zon tytttt. Dabei ftanb mit feinem einsigen ©orte

barin, warum ber S5rief eigentlich getrieben worben war.

3cf> antwortete if>m fofort unb erfldrte ifym ganj offen?

&erjig, ba§ i<fr, ,ba e* ficfc wo&l um ben Sorfatl mit fei*

wem SSater t>or t>ier 3fa$ren ^ter im Älub fcanbetn werbe',

- bafj id) meinerfeitä burd&au* bereit fei, tym nod> nacfc

trdgli^ meine €ntfcfculbigung ju machen, einfach au* bem

©runbe, weil meine #anblung bamate im Äranffceittau*

flanbe gefcfte^en fei. €r antwortete mir nictyw barauf unb
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reifh irgenbwobin fort 9hm fomme id) fytttyt unb finbe

ihn Juer in einer magren Xollwut auf mid). SRan ^at mir

6ffentlid)e iftugerungcn t>on if>m ntitgetci(t, bic regelrechte

25efchimpfungcn finb, baju bie unglaublichen SHnfdjulbi*

jungen, Unb heute ermatte ich btefen 93rief, - einen däm-

lichen hat wohl noch nie jemanb gefebrieben! 3Rit 2lu*bräcfen

wiie jum SSeifpiel ,3h** gefd)lagene Srafce*. - 3$ bin nun

ju 3bwn gefommen, ba ich ^offe, ba§ Sie mir nicht ab*

fd)lagen werben, mein Sefunbant ju fein?«

»3« ber ffiut Fann man fd)on... spufcbFin b<*t aueb fo

gefeinrieben. @ut, ich fomme. Sagen Sie, wie?«

Stawrogin erfldrte, baß er ihn bäte, glekh morgen 311

Gkigonoff $u gehen, (Er folle bie gntfchulbigung wiebet*

holen unb fogar noch «nen jweiten (Sntfchulbigungöbrief

anfänbigen - biefen legieren aber mir unter ber Skbingung,

ba£ ®aganoff fein 2Bort gibt, feinen weiteren Sörief irgenb-

wie beleibigenben 3nbalt$ ju fcf)rciben, wäbrenb fein lefcter

s
5rief al$ nicht erhalten betrachtet werben folle.

»3u wel Äonjeffionen, er wirb nicht barauf eingehen . . .«

»3ch bin »or allem biwh**8*fommen, um ju erfahren,

ob Sie überhaupt bereit finb, ihm folche SBebingungen *u

überbringen?«

»3ch werbe fchon. 8ber er wirb niebt barauf eingehen . . .«

»Da* wei§ ich.«

»^r will fich fragen. Sagen Sie, wie?«

»£aö <fl eö eben: ich m6c^te morgen bie gan^e ©efdjtchte

beenbet fyabtn. Sagen wir, um neun finb Sie bei ihm.

(Er wirb Sic anh6ren unb 3hr ©rfuchen abfchlagen. Sann
wirb er feinen Sefunbanten ju 3hn«n fchirfen, fagen wir

gegen elf* SWit bem befpred)en Sie fich ^f0/ um ein*

ober &wei finnten wir an £>rt unb Stelle fein. 3ch m6chte
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©te fe^r bitten, af(ed $u tun, wa* an 3ftnen liegt, bamit bie

Angelegenheit biefen Verlauf nimmt, ©äffen natürlich tyv

ftoten. ©a$ ©eitere - barunt bitte icfy ©ie gan$ befonberes

- richten ©ie fo ein: Vereinbaren ©ie einen Mbjlanb t>on

3c^n ©df>ritten awifdjen ben Karrieren, ©teilen Sie einen

jeben t>on unö weitere je^n Schritt üon feiner Karriere auf.

$tad) bem gegebenen $tid)en gehen mir aufeinanber ju. 3e*

ber muß unbedingt bte $u feiner ^Barriere gehen. Soch fchie*

ften fann er auch fcf>on früher, im ©e^en. @o, baö wäre

alleä, benfe ich.«

»3efcn ©c^ritt ^wifchen ben 23arrieren i(l fehr nah«, be*

merfte Äirilloff.

»9hm, bann meinetwegen &w6ff, aber nicht mehr, ©ie

begreifen bod>, baß er fich nicht jum SJergnfigen buellieren

nrilk 83erfiehen ©ie eine ^iflole ju laben?«

»3a. 3cf> ^abe felbfl <piftolen. 3Edf> werbe mein ©ort ge*

ben, baß ©ie mit meinen noch nicht gefchoffen fycibtn. ©ein

©efunbant gibt auch fein ©ort für feine *J)iftolen. Sann

werfen wir baö 2oä, ob feine ober unfere.«

»Sor$üglich.«

»©ollen ©ie bie s))iffr>len fehen?«

»SRetnetwegen.«

Äirilloff Ijocfte t>or feinem Äoffer nieber, ber noch

immer unauögepatft in ber Scfe flanb, 30g einen Äaflen

auö ^)almen^ol§ ^er^or, ber innen mit rotem ©amt auä*

gefplagen war, unb entnahm ihm jwei prachtvolle, Auferfl

fuflbare spiftolen.

»Jjfobe alle*. Pulver, kugeln, Patronen. 2luch einen Ste

oofoer, warten ©ie.«

€r framte wieber in feinem Koffer unb jog einen $wei*

ten Mafien mit einem fed>$läufigen SÄetwfoer hwor.
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»@te (ntben ia ffiaffen rne&r oft nfttig! Unb fef)t teure,«

»@efcr.«

Set gin^ltc^ mitteHofe Äirilloff, ber übrigen* feine 2(r?

mut felbjl nie bemerfte, geigte fic^tlicft nicfyt o&ne @tot& feine

Äoflbarleiten, bie er aweifettoä mit unglaublichen Opfern

erftanben fyatte*

»@te tyaben immer tuxfy biefelbe 2(&fic$t?« fragte (Staitz

rogin mit einer gewiffen SSorfid&t, nac& minutenlangem

Schweigen.

»Biefelbe«, antwortete Äirilloff furj: amSCon berStimme

hatte er fofort erfannt, wovon fein ©oft fpracfc.

»Unb - n>ann?« fragte ©tawrogin noch oorficfjtiger, unb

wieber nadf> längerem ©Zweigen,

Äirilloff hatte inswifchcn beibe Äaften in ben Äoffer au*

töcfgetegt unb fegte fich mm auf feinen alten ^)Ia^

»£a* Wngt nicht twn mir ab. @ie wiffen bo<$. Sßann

man mir fagen wirb«, murmelte er me&r t>ot fich ^in, alt

wäte bie grage ihm ein wenig Idjüg, bo$ gleichartig war

er, ba$ füllte man, butchau* bereit, auf anbete gtagen

au antworten.

gr fah babei mit feinen fchwataen glanalofen Bugen

^tawrogin unoetwanbt an, mit einem feltfam gelaffenen,

boch guten wtb fteunblichen ©efithl*

»3fch oerffe&e baö gewiß - fich ju etfchtefjen,..«, begann

otawtogw von neuem, nacr^m er lange, wopi oret vhp

nuten lang gtfibelnb gefdjwiegen ^atte, wdhtenb fein @e-

ficht fich oetbiflette. »3fch ^abe mir ba* fetbfl auweilen oot*

gefiellt Äber e$ finbet fich bann immer ein gewiffer neuer

©ebanJe ein: wie, wenn man, jum äfeifpiet, ein Serbin

ctyen beginge, ober etwaä t>or allem ©d)unpflicf)e$, baä h*ifjt

Schmachvolle*, eine Schanbe, nur mug fie unenblich ge*

* 336 <*

Digitized by Google



mein fein und jugleicty... Idctyerttcfy - eine ©cfnutbtat, bie

t>on fcer 2)lenfc$jeit in taufenb Sauren nic$t oergeffen wirb,

Aber bie fie taufenb 3afcre lang findet, unb nun pl&fctic^ ber

©ebanfe: ,ein @d>u£ in bie @cf)läfe unb e$ ijl nichts metyr

ba'. 2Baö gefcen einen bann nocty bte 2ftenf$en an, unb

ba§ fie einem taufenb Safcre lang fluchen warben ! 3fft e*

nic&t fo?«

»Sie meinen, baö ifi ein neuer ©ebanfe?« fagte ÄiriHoff,

nacftbem er eine SBeile nacfcgebadjt ^atte.

»9lein... baö nic^t... aber alö ic$ fi^n jum erjlen 9Äa(e

backte, ba empfanb i$ tyn alä ganj neu.«

»Sie empfanben einen ©ebanfen -«, fpracty iftm Mi*

riKoff nacty. »£a$ ift gut 6$ gibt tnele ©ebanfen, bie waren

immer ba, unb plifclidj werben fie neu. 2>a$ ifl richtig.

3e§t fe$e ic£ t>iele$ n>ie §um erjlenmat«

»Stemmen wir an, ©ie waren auf bem SWonbe«, untere

brac£ ti)n ©tawrogin, o&ne Jtirilloffä SSorte au beachten,

unb fpann feinen eigenen ©ebanfen weiter. »Stte&men wir

an, ©te f)aben bort oben alle biefe lächerlichen ©dfjmufce*

rekn begangen, ©ie wiffen ganj genau, bag man Sfönen

bort oben fluchen toirb, taufenb 3a£re lang, ewig, auf bem

gangen 3Ronfce... 8ber ©ie finb jefct hier auf ber Srbe

unb fefcen auf ben SKonb t>on hier au$: waö geht e$ ©ie

bann hier auf ber 6rbe an, waö ©ie bort oben alle* getan

haben - unb baß bie bort taufenb Sfahre (ang bei Syrern

9tamen auäfpeien werben, - ift eä nicht fo?«

»SBeif nicht«, antwortete Airilloff. »3fch bin nicht auf

bem SKonbe gewefen«, fügte er hin$u, aber ohne jebe ©pur

t>on Ironie, einfach al* 2lu$brucf ber SEatfache.

»Sßeffen Ainb war ba$ vorhin?«

©ie Schwiegermutter ber älten ift angefommen. 9letn,
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Schwiegertochter.*, einerlei 83or btei Xagen« Siegt {e§t

franf mit bem $inb. 3n ber 5toc$t fcfcreit eö t>iel. Der 3Ka-

gen. Die SOhttter fctylcift, unb bie Älte bringt e$ bann &er.

3$ fpiele »all mit ifcm. ein Hamburger »all, tyn

in Hamburg gekauft« Daö ftdrft ben Siefen. Sin fleineä

»Sie lieben Äinber?«

»3a«, antwortete Äirilloff, übrigen* $iemlid> gleichmütig.

»Dann lieben Sie wofcl auch ba$ 2eben?«

»3a, auch ba$ 2eben. SBiefo?«

»SBenn Sie boch befchloffen ty&tn, fich $u erfchieffcn.«

»SBiefo benn? 2Barum sufammen? Da* 2eben für fid>

unb fem* für fich* 2eben ifi, aber Stob ijl überhaupt nicht«

»So glauben Sie an ein juMnftigeö ewigeö 2eben?«

»9Wn, nicht an ein aufänftige* ewige*, fonbern an ein

friedfertige* ewigem. €* gibt -üWmuten, ffe fommen ju ben

SDNnuten, unb bie $eit bleibt plifcltci) fielen unb wirb ewig

fein.«

»Sie hoffen, $u fo einer SWinute &u kommen?«

»3a*«

»Da* ifl in unferer 3*it wohl faum möglich«, meinte

Stawrogm, gleid)fall* ohne jebe Spur t>on 3*onie, lang?

fam unb wie in ©ebanfen verloren. »3n ber äpofatypfe

fd)w6rt ber Sngel, ba§ e* feine ^eit mehr geben werbe.«

»3$ weif. Da* ijl bort fehr richtig. 3jl beutlich unb ge*

nau. SBenn ber ganje äSenfch ba* @töcf erreicht, bann warb

e* feine $tit mehr geben, weil fie nicht nbtig ijl 6in fehr

richtige? ©ebanfe.«

»3Bo wirb man fie benn ^injlecfen?«

»Sfcirgenbwo wirb man fie hinflecfen. £eit ifl fein ®egen-

flanb, fonbern eineSbee. Sie wirb au*lifchen imSBerflanbe.«
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»Mite pbitofopbifcfte SemeinpttgC/ immer ein unb bxe^

felben bon allem Anfange an«, murmelte Stawrogtn wie

mit einem getroffen angeefelten SSebauern.

»gin unb biefelbenl 3a, immer ein unb biefelben oom

Anfang alter 3<$r&unberte an unb gar Feme anberen nie*

mat*l« griff Äirilloff mit blifcenben Äugen Stawrogin*

2öort auf, ganj al* Idge in biefem ®eban!en faft ein

SErfampfc!

»3$ glaube, ©ie finb febr gltoflieft, Äirilloff?«

»3a, feftr glüdHicft«, antwortete tiefer, al* gdbe er bie

altergewbftnlicftfle «ntwort

»Stber nocft oor (urjem waren ©e bocft fo betrübt unb

Ärgerten ficft Aber 2iputin.«

»Jpm!.,. Slber jefct nicftt. ©amalö wußte icft nocft nicftt,

baß icft gtocflicft mar, J&aben @ie ein »latt gefeftn? Sin

23latt oom 2toum?«

»greilicft.«

»3cft faft &or fur$em ein gelbe*, etwa* grün nocft, an

ben SÄdnbern angefault» 6* fam mit bem SBinb. »I* icft

$eftn 3<*ft*e war, fcftloß icft im ©inter bie äugen unb ftellte

mir ein Statt bor, ein grüne*, gldnjenbe*, mit Äbercften,

unb bie Sonne teuftet 3$ fähig bie äugen auf unb

glaubte nicftt, benn e* war fo fcft6n, unb fcftloß fie

wieber.«

m<ti foll ba*? ©ne «llegorie?«

»SR-nein... warum? Äeine Slllegorie. Stnfacft ein »latt.

9hir ein »latt. ©n Slatt ift gut Sitte* ifl gut.«

»«lle*?«

»Klle*. ©er SWenfcft ifl ungtöcflicft, weil er nic^t weiß,

baß er glicfficft ifl. 9lur be*ftalb. Sa* ift alle*, alle*! SBer

e* erfährt, ber wirb fofort gleicft gtöcflicft fein, im felben
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Hugenbltcf. £>tefe @cf>nHegertoc£ter wirb jlerben, unb ba*

Äinb bleibt - olle* ijt gut 3f<$ fcabe e* plifeltcfc entbetft«

»Unb wenn Jemanb &or junger fKrbt, ober menn je*

manb ein Heine* 2)Wbc$en entehrt unb fcfcdnbet - ift ba*

aud> gut?«

»Äucfy gut Unb wenn man tym für baö SWäbcfyen ben

Äopf aerfpaltet, auc£ ba* ift gut Unb wenn man $m ben

ßopf mic^t jerfpaltet, aucfc ba* ift gut »He* ifl gut, alle*.

Sur alle bie ift e* gut, bie ba miffen, baß - alle* gut (jt

5Benn fie müßten, baß fie e* gut fcaben, bann mürben fie

e* aucty gut fcaben* Äber fo lange fie nic&t miffen, baß fie

e* gut &aben, fo lange »erben fie e* aucfc ntc^t gut &aben>

Sa* tft ber ganje ©ebanfe, ber ganje, unb außer i$m gibt

e* überhaupt gar leinen««

»SEBann fcaben Sie eö benn erfahren, baß @ie fo gtöcflic&

finb?«

»3En ber vorigen SBoc^e am SDtenötag, nein, am SÄitt*

moc£, benn e* mar fctyon 3Rtttmoc$* 3fn ber Stacht«

»Unb bei welcher ©elegen^eit benn?«

»3$ meiß nic^t metyr* So» 3$ ging im Limmer . einer*

let« 3$ braute bie U$r jum Stenern 6* mar fiebenunbbrei*

ßtg SWinuten nacfc ameu«

»ffio&l sunt @pmbol beffen, baß bie 3eit fielen bleiben

muß?«

Äirilloff fömieg«

»£>ie SRenfd&en finb nictyt gut,« begann er plä§Kc$ mteber,

»mett fie ni#t miffen, baß fie gut finb» 2Benn fie e* mif*

fen merben, fo merben fie autifr ni$t me&r ein fleine* 9R4b*

cfyen t>ergemaltigen. @ie muffen nur alle erfahren, baß fie

gut finb, unb alle merben foglei$ gut fein* Älle o&ne Su**

nannte.«
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»9hm, @ie felbjl, $um 33etfpiel, @ie fyaUn e* nun er*

fahren, alfo finb ©ie fefct gut?«

»3d> bin gut«

»SDamit bin icty übrigen* eim>erfianben«, fagte ©taw*

rogtn, mit gerunjelter Stirn, t>or fid>

»2Ber ba lehren wirb, bag alle gut finb, wirb bie 2Be!t

beenben.«

»©er ba* lehrte, ben baben fie gefreujigt«, fagte ©taw*

rogin*

»8r wirb fommen unb fein Utome wirb fein ÜRenfcfc

gott«

»©ottmenfcfc?«

»Stein, 3Renfd&gott 2>a* ifl ber Unterfc&ieb.«

»©inb nic^t t>telleid^t @ie e*, ber f>ter ba* 2&mp$en »ov

bem $eiligenbilbe angejünbet ^at?«

»3a, ic$ &abe e* angejünbet«

»SBieber gläubig geworben?«

»Die Sitte liebt, baß ba* Sämpcf>en... SpmU batte fte

feine £eit«, fagte Äirilloff unbeutlicfc.

»»ber felbjl beten Sie nod> nic^t?«

»3$ bete ju altem, ©eben @ie, eine ©pinne friert bort

an ber SBanb unb id> bin ifcr banfbar bafür, baß fte friert.«

©eine Stugen brannten wieber. 6r fa& immer nodf> un*

t>erwanbt ©tawrogtn an, mit feffem, flanbfcaftem Sölicf.

©tawrogtn beobachtete $n finjler unb wtberwitlig, bocf> in

feinem Slirf lag fein ©pott

»3$ wette, baf @ie, wenn id> näc^jlen* wieberfommc,

bereit* an ©ott glauben werben.«

Sr ftanb auf unb nabm feinen #ut
»SBiefo?« Äirilfoff er$ob ftc$ gleidtfall*.

»SBenn ©ie wägten, baß Sie an ©ott glauben, bann
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würben ©ie an ihn glauben, ©a Sie aber noch nicht miffen,

tag ©ic an ihn glauben, fo glauben ©ie auch noch nicht an

ihn«, fagte ©tamrogin mit einem flüchtigen Sicheln.

»&a0 ifl e$ nicht« Äirilloff backte nach« »©ie haben ben

©ebanfen umgefehrt. ©n Äaöalierfchera. ©enfen ©ie bar-

an, ma* Sie in meinem Sieben Ubmttt höben, ©tamrogin.«

»2eben Sie mohl, Äirilloff.«

»Äommcn ©ie wieber nad?tö ; mann?«

»3«, h<m*n ©ie benn fchon aergeffen, ma* morgen be-

t>orfteht?«

»Sich, richtig, ich »ergaf. Äber feien Sie unbefotgt, ich

werbe nicht wrfchlafen. 3<h t>erjtehe aufzumachen, wann

ich wW* 3$ 1*8* wni> f<>9e: uro ffekn Uhr -

unb wache auf um fiebert Uhr; um jehn Uhr - unb mache

auf um je(m Uhr.«

»®ie iaUn i<* merfwürbige eigenfehaften.« ©tamrogin

fah in fein bleichet QJeficht.

»3ch werbe bie J^ofpforte aufmachen.«

»»ernähr ©i* fi<h td^fyt, ©chatoff mirb mich tynaui*

laffen.«

»8ch fo, ©chatoff. ®ut. «eben Sie wohl.«

VI

ie glurtür be$ leeren Jpaufeä, in bem ©chatoff

wohnte, war nicht serfchloffen. 3m Jlur war e* flocfc

bunfel, fo baß ©tamrogin mit ber #anb tafenb nach ber

Xreppe ju fuchen begann. Da würbe pl&glich im oberen

©tod eine Stör aufgemacht unb ein 2ichtfchimmer lieg thn

bie Streppe fehen. ©chatoff trat felbft nicht herauö, er Ikfi

nur bie 5tür offen flehen. 811$ ©tamrogin oben anlangte
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unb an ber %üt)d)wtlk jlefcen blieb, fafc er i£n in ber an-

beten gefe beö 3<ntmerd an feinem Xifcty fielen unb »ar*

ten •

.

»©ürben Sie midj in einer Angelegenheit empfangen?«

fragte ©tawrogin, ohne einzutreten.

»Jtreten ©ie ein* ©efcen ©ie fich«, antwortete ©chatoff.

»©^ließen Sie bie £ür. ©arten Sie, ich »erbe felb(l...«

gr fd^tog bie SEür, breite ben ©chlüffel um unb fegte

fich bann ©ta»rogin gegenüber* gr »ar in biefer ©oche

merflich abgemagert unb festen jjegt ju fiebern.

»©ie ^aben mich mübe gequdlt«, fagte er halblaut mur*

melnb, ben SMicf ju Boben gefenft. »SGBarum finb ©ie nicht

frft^er gefommen?«

»@ie »aren fo überjeugt, baß ich Jommen »erbe?«

»Sa... ©arten ©ie, ich fyabe im gteber phantafiert...

vielleicht phantafiere ich auch jefct noch«.* ©arten ©ie.«

gr flanb auf, ging ju feinem Bücherbrett unb nahm

»on bem oberflen ber brei Bretter einen ©egenjlanb: e*

»ar ein Stet>ofeer.

»3fn einer Stacht trdumte mir im lieber, bag ©ie fom*

men »ürben, um mich &u t6ten. Da fabe ich mir am anbe*

ren ÜÄorgen t>on bem SEaugenichW 2dmfchin für mein leg*

M ®elb tiefen 3tet>ofoer ge!auft. 3fch »ollte mich Sfhnen

nicht ergeben, ©pdter Farn ich »ieber §u mir... 3ch fabe

»eber Äugeln, noch ^htfoer... feitbem liegt er #er auf

bem Bücherbrett, ©arten ©ie.«

gr ging fchon $um genfler unb »ollte eö Jffnen.

»SRic^t boch, »arum fynauttottftnh rief ihn ©ta»ro*

gin jurücf. »gr foftet ©elb... unb morgen »ürben bie Zeute

bat>on fprechen, bag unter ©chatoff* genfler 3Dlorb»erfyeuge

liegen. Segen ©ie tyn »ieber tyn. - Co. Unb jefct fe$en
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Sie ft$. Sagen Sie, warum beizten Sie mit fitmlicb

S^ren ©ebanfen, baß ic£ 3fonen Jommen würbe, um
Sie t&tett ? 3$ bin aucty jefct nidjt geFommen, um micb

mit Sfynen ju t>erf6fcnen, fonbern um übet etwa* febr Slot*

wenbigcä mit 3fonen $u fprec^em ßrflären Sie mir &un4t$ft

eine*: Sie faben micty bodj ntc^t wegen meiner Serbin*

bung mit Sftrer grau gefctylagen?«

»Sie wiffen bod> felbfl, baß iä) nic^t beäwegen...«

Scfatoff fa$ nneber $u SBoben.

»Unb aucty nid^t wegen be$ bummen Älatfcbeö über ©arja

9>awlowna?«

»9lein, nein, natürlich nic&tl SBlibfmn! SSeine Sc^wejier

bat mir gleich $u Mnfang gefagt...«, erwiberte Scbatoff

mit Ungebulb, fetyroff, unb fajl jlampfte er mit bem guß

auf.

»SHfo babe i# eö richtig erraten ... unb aueb Sie fcaben

baö anbere erraten«, fubr Stawrogin ru^ig fort »Sie irren

fic& niefct, e$ ift fo: ÜRarja SCimofejewna 2eb4bKn iß meine

rechtmäßige, mir t>or mereinbatb Sfafcren in Petersburg an-

getraute grau. - Sie baben mid> boeb ibretmegen ge-

fragen?«

©an$ beftärjt faß Sc^atoff ba, fybttt unb febwieg.

»3$ abnte eö unb Fonnte e* bod) mtfyt glauben«, mur*

melte er enblic^ unb fab babet Stawrogin fonberbar an.

»Unb fo fähigen Sie?«

Scfatoff würbe feuerrot unb jlammelte fafl aufammen*

bangölo«:

»3c$ $abe e* . . . wegen Sfym groiebrigung ... für Sbren

gaö... 3bw 2üge... 3# trat nidjt an Sie fceran, um
Sie $u befhafen . . . Sil* ic$ auf Sie juging, wußte i# felbft

nodfr mc$t, baß id> fragen würbe. 3fcb... babe etf bt**
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wegen . . »eil ©ie fo t>iel in meinem 2eben bebeutet haben

... 3ch —

«

»SSerflehe, wflehe fchon, fparen ©ie bte SBorte. €ö tut

mir leib, baß ©ie heute fiebern, benn ich mug über eine wich*

tige ©ache mit 3ftnen fprechen.«

»3fch ^abe fchon $u lange auf ©ie gemattet« ©chaioff

gitterte gerabe^u unb erhob fich vom ©tuhl. »Sprechen ©ie

t>on 3fh*er Ängelegenbeit, ich werbe bann fprechen . . . nach*

f)et • .«

€r fegte fich wieber.

»Biefe Sache $at mit allebem nicht* gemein«, begann

©tawrogin, ber ihn mit SReugier beobachtete, »©ewiffe Um*

fldnbe haben mich gezwungen, beute noch biefe fpäte ©tunbe

$u wdblen, um ©ie $u benachrichtigen, bafj man ©ie üiel*

leicht balb ermorben wirb»«

©chatoff bliche ihn »ilb an.

»3fch weif, baß mir ©efahr brohen f&nnte,« fagte er

jurörfhaltenb, »aber - wie Wnnen Sie benn bad wiffen?«

»SBeil ich ebenfalte ju jenen gehöre unb eben fold) ein

fWitglieb M SSunbe* bin, wie ©ie.«

»©ie... ©ie... ein ©lieb be$... Söunbeä?«

»3cf> fehe an 3fh*en Äugen, baß ©ie alleö t>on mir er?

ii>artet hatten, nur ba$ nicht«, fagte ©tawrogin, mit faum

merklichem Sächcln. »2fber, erlauben Sie, bann wußten @ie

alfo fdon, bafj man ©ie ermorben will?«

»Sticht einmal gebaut b<*be ich baran! Unb auch jefct

glaube ich e* nicht, obfchon ©ie es fagen! 2tber wer Fann

benn oor biefen ßfeln ficher feinl« rief er ptögltch wutenb

unb fchlug mit ber Jaufl auf ben Zifch* »3fch furzte fie

aber nicht! 3ch h<*&e mit ihnen gebrochen. 25er eine ijl t>ier*

mal ^ mir geFommen unb ^at mir gefagt, bafj man au**
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treten fann . . . aber -« er fah auf ©tawrogin - »waö »if*

fen ©ie benn eigentlich bat>on?«

»£>h, fürchten ©ie nicht*, ich betröge Sie nicht«, fuhr

©tawrogin fAhl fort, mit bem »uäbrucf eine* 2Renfchen,

ber nur eine ^flich* erfüllt »@ie wollen nrich examinieren:

waö ich bat>on weiß? 3$ weiß, ba§ Sie in biefen Serbanb

eingetreten finb, al$ Sie noch im 2lu$lanbe waren, hirj

wr 3^rer Steife nach ämerüa unb, ich glaube, gleich nach

unferem legten QJefprdch, Aber baä ©ie mir bann Ja in

3förem Sörief au$ Slmerifa fo tnel getrieben haben. 85er*

Reihen ©ie, bitte, bafj ich nicht gleichfalls mit einem Sönef

barauf geantwortet habe, unb nur • .«

»©aö ©elb fchicften! ©arten Sie einen Äugenblicf«, uns

terbrach ihn ©chatoff, 30g eilig baö (Schubfach beä Xifcf>eö

auf unb fuchte unter einem Stoß t>on papieren einen jfim

bertrubelfchein h*fl>or* »*§ier, bitte, nehmen ©ie bie hun*

bert SÄubel mieber, bic ©ie mir fchicften, ohne Sie wdre ich

bort umgefommen. 3<h wArbe 3hn*n bk ©umme noch

lange nicht aurAcfgeben Pinnen, . . . wenn nicht 3hw $hrts

ter biefe hunbert Stubel t>or neun SBonaten , . • nach meiner

ßranBhett... mir meiner Ärmut wegen gefchenft hdtte. ©od)

fahren ©ie fort, bitte...«

©chatoff war oor Aufregung gang atemlos

»3n ÄmeriFa dnberten ©ie bann 3h« Slnfchauungen,

unb aU ©ie nach ber Schweif zutAcfgeFehrt waren, woll*

ten ©ie ftch t>om SSunbe loäfagen. 2Ran antwortete 3h««"

nicht, fonbern beauftragte ©ie, hi« in Stuflanb Don irgenb

jemanbem eine ©egmafchine in Smpfang $u nehmen unb

ffe fo lange aufzubewahren, ixt eine t>on jenen beauftragte

9>erfon fie 3hnen wieber abnehmen wArbe. 3<h fcfa triebt

über alle (Einzelheiten unterrichtet, boch in ber #aiq>tfache
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t>erhdlt e$ fich fo, nicht nx^r? ©ie aber nahmen bett Sttuf*

trag unter ber SSebingung ober vielleicht auch nur in ber

Hoffnung an, baß cö - beren legte gorberung fei, unb ©ie

bann enbgütttg frei tvdren. SÄlleö baä ^abe ich nicht von

jenen, fonbern ganz gufddtg erfahren. 3Ech mJchte ©ie nun

auf eine* aufmerffam machen, uhiö ©ie noch nicht ju nrif*

fen ffeinen: baß ndmlid) jene 2eute burchau* nicht bie Mb-

ficht ^ben, Sie freizugeben««

»£>a$ ijl unmiglich!« brüllte ©chatoff auf. »3fch habe

ihnen ehrlich erfldrt, baß ich geiflig nicht* mehr mit ihnen

gemein ty&tl Daö ift mein Stecht, ba* Stecht meine* ®e*

roiffen* unb meiner Überzeugung... 3cb werbe ba* nicht

bulben! <£* gibt feine SKacht, bie...«

»SBiffen ©ie, fd>rcicn ©te lieber nicht fo«, fiel if>m ©tarn*

rogin fehr ernft in* £Bort. »Siefer 2Bercho»en*fi ifl ein

iföenfch, ber vielleicht in biefem Äugenblirf ^ier auf Syrern

JCreppenflur ivfybtt, wenn nicht mit eigenen, fo bod) mit

fremben Ofytn, - roa* fich ja fchließlich gleich bleibt, ©o*

gar ber ewig betrunfene Sebdbfin war verpflichtet, Sie ju

beobachten, tmb ©te mußten vielleicht wieberum auf ihn

aufraffen, - war'* nicht fo? Übrigen*, fagen Sie mir lieber,

hat fich SBerchomenöFi je§t mit 3hren Ärgumenten einvers

ftonben erfldrt ober nicht?«

»$r war einoerjlanben: er fagte, ich f&nne - unb ich

hdtte ba* Stecht...«

»9hm, bann betrügt er @ie. 3ch weiß genau, baß fogar

Äirilloff, ber beinahe überhaupt nicht zu ihnen geh6rt,

auftragt war, Nachrichten über Sie ju fchicfen. Ägenten

haben fie in SKengen, unb viele miffen e* nicht einmal, baß

fie bem $erbanbe bienen. 2luf ©te hat man beftdntög auf*

gepaßt, qojotr ©tepanonntfch ifl unter anberem auch be**
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tytlb fcergefommen, um 3ftre Angelegenheit enbgültig ju er*

lebigen: ba Sie $u tnel nriffen unb trielleic$t fie alle t*r*

raten f&nnten, &at er bte Sollmac^t, Sie in einem paffen*

fcen Slugenblitf $u befeitigen. Urlauben Sie mir, ju bemet'

fen, tag jene bte fefle Überzeugung faben, baß Sie ein

Spion finb, ber, wenn er auc£ bis jefct no# nichts »erraten

M/ * befKmmt tun nrirb. Sffl baS toafcr?« fragte

Stawrogtn in einem ruhigen, ganj gen>6^nlic^en JCone.

S<f>atoff t>er$og ben SRunb, als er eine foldje grage in

einem folgen 5£one fcirte.

»Unb n>enn \$ ein Spion wäre - wem foHte tc& benn

etn>a$ »erraten?« fragte er $ämtfc£ gurücf. »Stein, laffen

Sie baS! SEeufel mit mir! Äber Sie!« rief er aus,

ftc$ ptöfclic^ t>on neuem auf bte 9tac$rtd)t jlüraenb, bte

Stamrogin betraf, unfc bie tyn fic^tltcfj weit me&r erfcfcüttert

tydtt, als bie t>on feiner eigenen ®efa(jr. »Äber Sie, Sie,

Stamrogin, »ie konnten Sie ftd) in eine fo fctyamlofe, grifb

lofe ÄnecfrtSgefellfc&aft verlieren!... Sie, ein SDlitglieb bie*

fer Söanbe! 3ff* benn baS bte £elbentat Stifolai Stamro*

ginSl?« rief er ganj &er#t>etfelt aus unb erfcob nne faf*

fungSloS bie #änbe, als ttnnte es nichts bittereres unb

StrofllofereS für tyn geben, als biefe gntbetfung.

»Urlauben Sie -,« nmnberte Statorogin fi<# tatfä^licty,

»Sie [feinen ja fftrmlicty eine Sonne in mir gu fefcen unb

ficty felbft, im SJergleicty $u mir, für fo etwas »ie ein 3fnfeft

au Ratten? 2lu$ aus Syrern »rief aus ämertfa ^abe id)

baS . . «
»Sie.*. Sie rotffen... &), laffen mir micty aus bem

Spiel!« brad> Scftatoff plifeltcty baS ab. »Äber roenn Sie

über ftcfy felbft etroaS fagen, erflären Wnnten?... 2luf meine

Jrage? - So tun Sie es!« bat er erregt.
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»SMit SBergnügen. Sie fragen, wie id) mich in btefen

Äreiä verlieren foratte, in biefe geifüge ©petunfe? 3fd) bin

legt fogar verpflichtet, Shtwn einige SXitteilungen barüber

31t machen* ©enau genommen, gehöre id) burd>auö nid^t

ju biefem Sunbe, habe auch früher nicht au ihm gehört unb

^abe weit mehr ba$ Stecht, al$ Sie, ihn 311 verlaffen, ba

id> auöbrücfltd) niemals in ihn eingetreten bin* 3fm ©egen*

teil, ich habe ben beuten gleich au änfang erfldrt, baf? ich

it)nen burd)au$ nicht fonberlid) gemogen bin, - unb wenn

tcf> ihnen aufdlttg einmal geholfen fyabt, fo fyibt ich baö

nur wie ein müßiger SJlenfch getan* 3<h fak teitweife an ber

SReorganifationM SSerbanbe* nach einem neuen platte mit*

gearbeitet, bod> baö ijl auch Sfene aber finb jefct be*

benflid) geworben unb mit fid) übereingefommen, baf? auch

<d) ihnen gefdhrlich »erben ttnnte, unb Mtydb bin auch

i$, wenn ich mich nid)t irre, jum Stöbe verurteilt«

»Oh/ mit Stobeäurtetlen finb fie gleich bei ber J^anb, baö

geht bei ihnen fchnell - unb alle* vorfchrifWmdgig auf

beftempeltem Rapier, ba* bann von breietnhalb 9Renfd)en

unterfchrieben wirb! Unb Sie glauben, bag bie baju fdhtg

wdrenh.»«

»hierin h«hen @ie teilweife recht, teilweife auch nicht«,

fuhr ©tawrogin mit ber früheren ©leid)mütigFeit, faftgaul*

hett, fort »Zweifellos ift auch viel ^^antafte babei, wie ja

gewöhnlich in folgen gdllen, unb in ber 9>h<*ntafie vergrb*

gert baö J^dufchen fein 2Bad)*tum unb feine SBebeutung.

Sa, meiner SKeinung nach befielt bie ganae ©efellfchaft,

wenn Sie wollen, einzig unb allein auä *pjott Sßerchowenäfi,

unb er ijl fchon etwa* befcheiben, wenn er fich nur für

einen Agenten M Serbanbe* $&tt Ber JJauptgebanfe, ber

ber ganaen ®arf>e jugrunbe liegt, tft nicht gerabe bümmer,
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ol* bei anbete« SBerbinben biefer Slrt. Sie fraben 23e$te^

jungen 311t 3 nt er nationale. S* ifl tynen gelungen, ficf>

in 9tu§lanb Ägenten $u wrfctyaffen, unb fie &aben fogar

ein 3temltc^ originelle* Serfabren erfunben... boety felbfl*

t>erfldnbli$ nur t&eoretifcf). 2Ba* nun Sie unb mic$ betrifft,

i$ meine, tyre »bfic^ten mit un*, fo ifl tyre ruffifefre £r*

ganifation eine fo bunfle Sa$e, ba§ man in ber Stat auf

alle* mögliche gefaxt fein fann. Unb t>ergeffen Sie nidjt,

SBertynoen*« ifl ein 3Renfc$, ber ba*, roa* er will, au<$

burc^fefct.«

»2>iefe SBanje, biefer ungebilbete Sfagel, &kf*r Jladtfopf/

ber Don Stufftanb überhaupt nic^t* t>erfle&t!« rief Se&atoff

wütenb au*.

»Sie Fennen $n nur flüchtig. 8* ifl u>a$r, bag fie alle;

nur mentg t>on SÄufjlanb t>erfleben, aber fcpeglicfc bodj

wotyl nur menig weniger al* Sie unb i#. »ußetbem ifl

2öercf>on>en*fi ent^ufiafl.«

»3Bercf>ott>en*fi gntbufiafl?«

»£> ja. 8* gibt einen $unft, wo er aufb&rt, bloß 9torr

tu fein, unb fiety in einen... J£Ktlbt>mucften uerwanbelt

Erinnern Sie \id) bitte eine* Sförer eigenen 8u*fpt4d()e:

,2Biffen Sie au$, wie flarB ein einzelner 9Äenfc$ fein fann'?

Söitte, lachen Sie nic&t, er ifl fogar fefcr fä#g, ben J^afcn

eine* ©ewefcre* abjubrAtfen. Die 2eute finb überzeugt, baß

aud> idj ein Spion bin. Unb ba fie bfe Sac£e mr&t anau*

faffen Derjle&en, fo befc^utbigen fie mit Vorliebe anbere

ber Spionage.«

»»ber Sie färbten fie boefr nic&t.«

»91-nein ... %<fy fürchte fie nic^t fe&r ... Docfc mit

Sftnen ifl eö etwa* ganj anbere*. 3<ty $abe Sie wemgjlens

gewarnt, bamit Sie fid> einzurichten wiffen. <S* brauet einen
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mc^t ju beleibigen, bag einem fron JDummfbpfen ©efabt

brobt. Äfeet wie td) fefce, ijl e$ ftijjon viertel nac$ elf.« Stow*

togin blicfte auf feine Ubr unb et^ob ficty. »3$ m&#te nur

no$ eine gan$ nebenfäc&lidje gtage an Sie jlellen.«

»Um ©otteö willen 1« tief Sctyatoff unb fptang j[dt> auf.

»Sie meinen?« Stawtogin fab tyn ftagenb an.

»Sagen Sie, flellen Sie bie gtage... um ©otteö wil*

len!« wiebetbolte Scfatoff in unbefctyteiblic^et äuftegung.

»Äbet mit bei Sebingung, bag auc$ icfj bann eine gtage

ftellen fann! 3$ flebe Sie an*., bag aucb id&... 3<b fann

m#t me&tl - Stellen Sie 3fote gtage.«

Stawtogin mattete ein wenig, bann begann et:

»3$ f)bxU, Sie Ritten biet einigen Sinflufj auf SRaija

SCimofejewna gebebt, unb biefe foll Sie getn gefeben unb

3b«M jugebfttt fcaben. 3ft ba$ wafct?«

»3a . . . fie fab . . 3<* - fie fab micty . . .«, jlammelte Sd;a*

toff ein wenig Witt.

»3$ böbe bte 2lbfic$t, in tiefen Sagen meine #ettat mit

ibt fytx in bet Stabt öffentlich befanntaumadjen.«

»3ft ba* miglidj?« ftöjlette S^atoff fafl entfegt.

»Sie meinen ba$ - in welchem Sinne?... <£$ liegen

butcfautf feine Sctywietigfeiten t>ot. Die SCtaujeugen finb

friet. gefcba$, wie gefagt, bamalö in 9)etet$butg t>olU

fommen tufiig unb te^tmdfig in ©egenwatt bet beiben

SEtaujeugen, Äitilloff unb ^jott SEBetcfcowenöft, unb t>on

febdbfin, ben \d> jegt baö JBetgnügen ty&t, meinen SSet*

wanbten $u nennen. blieb bfe&et allen unbefannt, weil

biefe btei ib* 2Bott gaben, batibet ju fcfcwetgen.«

»3c& meinte nid)t baö... Sie fagen e$ fo tu&ig... abet

faxten Sic fottl #6ten Sie, man tyat Sie boc$ nic^t mit

©ewalt ya biefet Sbe gezwungen, boc$ nicbt mit ©ewalt?«
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»Stein, mid) frot nicmattb mit ©ewalt baau geawungen.«

©tawrogin lächelte 4ber ©dfjatoffö einfältigen ©fer.

»Unb wo* fie ba t>on ihrem Äinbe rebet?...« beeilte ftd>

@d)atoff, wirr, wie im gieber.

»SSon ihrem tftnbe cebet? 23ah! £aö wugte id) rocht;

hbre e* jum erftenmal. ©ie hat nie ein Äinb gehabt unb

t>dtte cö aud) gar nid)t haben Finnen: SDforja Slimofejewna

ijl SMäbchen.«

»Styl Daö backte id) mir aud)l #6ren ©iei«

»2Ba$ fehlt 3hnen, @d)atoff?«

@d)atoff beberfte fein ©eficht mit ben ,£änben, n>anbte

ftd) ab, lehrte fid) bann wieber um unb patfte plbfclid) Statte

rogin fcft an ben ©futtern.

»SSBtffen @ie benn aud), wiffen ©ie benn wemgften*,«

rief er wieber laut, »warum ©ie ba$ alleö getan haben unb

warum ©ie fid) jefct ju biefer »uge entfd^liegen?«

»3^re grage ifi Mug unb boshaft, aber id) ^abe bie Mb*

fid)t, aud) ©ie in Srßaunen au fegen* 3a, faß weif id) eä,

warum id) bamalä geheiratet unb warum id) mid) jefct ent*

fd)loffen habe, biefe ,S3ufje', wie ©ie fagen, auf mich au

nehmen»«

»2affen wir ba$... ba&on fpäter... warten ©ie».. fpre*

d>cn ©ie Don ber J£auptfad)e, tum ber #auptfad)e... 3<h

habe pvti 3ah*e auf ©ie gewartet!«

»3a?«

»3<h f^ön |u lange auf ©ie gewartet, ich fyabt um
unterbrochen an ©ie gebaut! ©ie finb ber einaige äRenf<h,

ber'ö Wnnte... 3<h h<*e 3hnen föon au* »merifa babon

gefchrieben...«
,

»3ch erinnere mich nur a« öitt 3hw* langen SSriefe«.«

»£>er au lang war, um burchgelefen au werben? ©iwer*
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ftanben« ©echö 23ogen... ©chmeigen ©ie, fchroeigen Sie!

©agen Sie: Wunen Sie mir noch $ebn SBimtten fchenfen,

aber gleich, jefct gleich... 3$ (dte $u lange auf Sie ge«

nxtrtet!«

»SBitte, auch eine halbe ©tunbe, aber nicht mehr, »enn'ö

3b«t« mbglich iji, fid) bamit gu begnügen.«

»2lber . • . nur mit ber 23ebingung,« unterbrach ihn ©cha*

toff \&footm$, »baß ©ie 3h**« Xon inbern. #6ren ©ie, ich

»erlange eö, ich forbere e$, n>ibtenb ich ©ie boch barum

anflehen müßte... SSerjteh*« ©ie, roa$ baö b«ßt/ i« fp^
bern, menn man weiß, baß man flehen mäßte?«

»3ch »erfleh*/ baß ©te ficb fo über alleä @en>6bnliche er*

beben wollen, um eine* f»6^erett ^wecfeä willen.« ©taw*

rogüt Wedelte Paum merflich. »Unb mit SBebauem febe ich,

baß ©ie im gieber finb.«

»3ch bitte, mich ju achten, ich »erlange etil« rief ©chatoff.

»Sticht meine ^erfou felbfl, jum - SEeufel mit ihr, - aber

baö anbere... nur tiefen einen 2lugenblicf, für biefe paar

SBorte . . 2Bir finb jwei SSBefen unb treffen und hier außer*

halb t>on 9taum unb $tit... $um legtenmal in ber SBelt.

2affen ©ie tiefen Shren 5£on, unb nehmen ©ie einen tnenfcfc

liehen an! Sprechen ©ie boch ein einzige* Sttal im 2eben

mit einer menfdeichen ©timme! Sticht um meinetwillen,

fonbern um Sht^illen! SSerftehen ©ie benu nicht, baß

©ie mir tiefen Schlag in 3b* ©efwh* Won be*h<rfb »er*

jeihen möffen, »eil ich 3h««« bamit ©elegenheit gegeben

höbe, 3b** grenjenlofe SRacht ju fühlen» ©chon n>ieber tt*

cheln ©ie 3h* »erddjtlicheö, angeefelte* ©efellfcbaftälAcheln!

öh! toaan werben ©ie mich enblich »erflehen! 3um Xeufel

mit bem »erffochten #errenfohn in 3h«*« * @o begreifen

©ie boch, baß ich ba$ »erlange, fonfl will ich nicht mit
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Sutten fptedjen, merbe e* mcfct tun, um feinen ?)rete, für

m$tt in ber Seit!«

©eine fonattfche 2But grenzte fdjon an gie6ern>ahnfinn*

©tawrogin* ©eficht oerfinflerte fich unb er nmrbe t>or*

fichtiger.

»©a ich nun fchon etngemilligt habe, noch eine ^albe

©timbe hier ju bleiben,« fagte et einbringltch unb ernft, »ob*

gleich meine $tit fe^r foflbar ifl, fo fbnnten Sie mir fcoch

glauben, bafj ich bie »bficht ^abe, ©ie ttKnigfien* mit 3n*

tereffe angubftretu«

St fefcte fich nrieber auf feinen ^lag»

»©efcen Sie fich!« rief ©chatoff pttfclich unb fefete fich

bann gleichfalls.

»Stnfttt>eilen erlauben ©ie mir aber noch, @te baran ju

erinnern, bafj ich meine Sitte an ©ie, wegen SRarja Stimo*

fejenma, eine 83itte, bie tt>enigjlen$ fftr SKarja SCimofejenma

t>on groger SBichtigfeit..,«

»9tun?« ©chatoff drgerte fich, wie ein ÜRenfch, ben man

pl&fclich an ber wichtigen ©teile feiner 3tebe unterbaut,

unb ber bann, wenn er feinen SBiberpart auch anfielt, boch

noch nicht ben ©inn ber {Borte t*rfie$i

».. Unb ©ie unterbrachen mich, noch bet>or ich meine

»itte ju €nbe fprechen Jonnte«, fchtofj ©tawrogin Idchelnb.

»6h/ was, Unfinn, nachhttl« rief ©chatoff unb n>infte,

ba er enblich biefe Änmafjung begriff, nur angetwbert ab

unb ging fofort gerabe auf fein 3iel lo&

VII

gjf\iffen ©ie auch,« begann er fafl brohenb, mit t>or*

<%Vgebeugtem Äftrper unb gldnjenben Äugen, wobei er

ben Zeigefinger fetner Stechten t>or fich erhoben hielt, wa*
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er felbft gor ni# $u bemerfen friert, »wiffen ©te aucb,

welche* jefct ba* einzige @otttrdgert>o(f ift, ba* ba fommen

wirb, bie SBelt $u ertöfen unb $u erneuern mit bem ÜRamen

be* neuen ©otte* - ba* einige 2$olf, bem bie Quellen be$

Sebent unb be* neuen SBorte* gegeben finb~, SSBiffen @te

aucb, wetdfje* SSolf ba* ifl unb wie fein 9tame lautet?«

y&lad) 3^rem ©ebbten $u urteilen, muß ic$ unbebingt

unb wobt fo fernen wie mbglicb fagen, bafi biefe* SSolf

ba* ruffifc^e feu«

»Unb febon lactyen Sie! £)$, Stoffen]«

©cbatoff frallte t>or SBut bte J^anb in* #aar*

»85erubigen Sie fic^, icb bitte Sie barunu 3m ©egen*

teil: icb fytttt fogar gerabe etwa* t>on biefer 8rt erwartet«

»SSon biefer Ärt erwartet? 216er 3bwn felbjl finb biefe

©orte ntebt befannt?«

»£>b, fie finb mir burc^mid beJannt %d) fe^e nur au gut,

wcfyin ©ie bamit wollen* Sitte*, ma* @ie fagten, unb fo*

gar ber 8u*brucf ,©otttrdgert>olf ift niebt* anbere*, at*

bte Schlußfolgerung au* unferem ©efpräd), ba* wir t>or

jwei Sohren im 8u*tanbe bitten, fura t>or Sbrer Steife nacb

ämerifa*** SBenigfien* fo weit icb mtc^ beffen entfinnen

?ann.«

»2lber ba* ift ja boeb 3b* Äu*fprucb, t>om änfang bi*

$um €nbe 3b * ^uöfprucb - unb nic^t ber meinige! 3b**

eigenen SBorte, unb ni$t nur bie Solgerung au* unferem

©efpricbi Unb wie Wnnen @ie überhaupt fagen ,unferem'

©efpräc^l 6* war ba ein 2ebrer, ber groge, md^tigeSBorte

prebigte, unb e* war ba ein ©cbiler, ber t>on ben SCoten

auferfianb unb juborte* 3$ war ber ©dmler unb ber ?eb*

rer waren Sie.«

»Socb erlauben Sie, wenn id) mid) reebt entfinne, fo
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war et gerabe nach meinen Korten, bag @ie in jenen 23unb

eintraten unb bann nach Slmertfa reiften?«

»3<* - boch ich fchrieb 3^nen baruber au$ Xmerifa. 3$
fonnte mich bamal* noch nicht losreißen von an bem, woran

ich mich von tfinbh«* auf feflgefogen ^atte, ba* bat 6nfc

Surfen all meiner Hoffnungen gewefen war unb bie *Cr4*

nen meinet ganjen $affe$ unb meiner ganzen 3Jer$weif*

hing..- ©h, e* ifl ferner, bie ©6tter ju wechfeln! 3(h

glaubte 3fonen bamalä nicht, benn ich wollte nicht glauben

unb warf mich noch jum lefctenmal in biefe... in biefe

«ftloafe... SDoch bie Saat blieb unb fdjof; auf unb wucfjö.

2lber fagen Sie im grnfl: fyaUn Sie meinen »rief au*

Ämerifa überhaupt nicht gelefen?«

»3<h ^abe brei Seiten gelefen, bie beiben erflen unb bie

legte, unb ba$ anbere überflogen. Übrigen* ^abe ich mir

fd^on immer vorgenommen*..«

»€&, einerlei, laffen @ie e$, $um Steufel bamit«, tointtt

©c^atoff ab* »2Beiw @ie aber 3h**n früheren Sorten un*

treu geworben fmb, wie fonnien Sie fie beim bamaU au$*

fpred)en? ©a* ijl e$, wa* mich jefct würgt!«

»3<h fafa <utch bamatö md)t mit 3^nen gefcher$t

ich Sie überzeugen wollte, bemühte id) mid) vielleicht weit

mehr um mid) felbfl, al* um Sie«, antwortete ©tawrogin

rdtfelhaft

»9W<^t gefd)erjtl 3n Sbnerifa (abe ich brei SDtonate auf

@troh gelegen neben einem».« Unglütflid)en, von bem td)

erfuhr, ba§ Sie in berfelben ^eit, al* @ie in meine Seele

@ott unb bie £eimat pflanzten, ba$ #erj bkfeö felben,

biefeä SRaniafen Äirilloff, vergifteten... Sie haben ftige

unb SSerleumbung in tym beftättgt unb feine Sermmft

fchtieflich $um SBahnfinn gebraut. Sehen Sie, fefren ©ie
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t(m ftch an... £aö ijl jefct 3br ©cft^6pf! äber ®ie haben

ihn ja gefehen...«

»erflcnö mich* ich 3|mcn fagen, ba§ mir Äirüloff fo*

eben felbjl gefaxt §at, ba§ er glficflich ift unb fcoUFommen.

2Ba$ @ie ba oon »berfelben >Jeit' fagen, baö ijl allerMng*

fafl riesig - aber maö liegt baran? 3$ wieberbole noefc

mal*, baß ich meber Sie noch ihn betrogen b«be.«

»Sie finb »beifl? @inb @ie jefct «tbeifl?«

»3<k<

»Unb bamafo?«

»gbenfo wie heute.«

»3<h b^6e nicht für ntic^ um &d}tung gebeten, al* ich

baö 0efpr<Jd> begann. £a$ hatten Sie, bei Syrern 35er*

flanbe, nrirfKcb »erfleben f6ntten«, murmelte ©cbatoff uns

willig.

»3$ bin nid)t bei %f)ttm erflen Sorte aufgeflanben, habe

ntc^t biefe* ©efprich abgebrochen, bin nicht fortgegangen,

fifce noc^ jefct bter unb antworte gehorfam auf 3h* gra*

gm unb... Schreie - alfo b<*be ich boch bie Ächtung fcor

3bnen nicht oergeffen.«

©chatoff unierbrach ihn mit einer Jpanbbetoegung:

»erimtern Sie fich noch SluSfpruch*: ,ein »thetjl

fann nicht Stoffe fein* - ,ein Ätbeift \)btt fofort auf, Stoffe

&u fein* - erinnern Sie fich?«

»3a?« fragte ©tamrogin gleichfam.

»Sie fragen noch? Sie hoben eö oergeffen? Unb boch

ift e* einer ber richtigem #imoeife auf eine ber nrichtigflen

S3efonberheiten be* rufftfehen ©eifle*, bie @ie erraten haben.

Stein, ba* fy&tn @ie nicht oergeffen Finnen! Unb ich »erbe

Sie an noch ****** erinnern. Damals fagten @ie fogar: ,3a,

wer nicht rechtgläubig ift, ber fann nicht 3tuffe fein'...«
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»2Wir fcheint, ba* ijl ein @eban!e bcc ©tawop^tlen.«

»9lein. Sie jefcigen ©lawophilen würben fich t>on ihm

loäfagen. #eute ift ja alle SBelt flüger geworben l ©ie aber

gingen bamalä noch weiter: ©ie fagten, bafj ber Äatholi$fe*

muti überhaupt nicht mehr S^rtjlentum fei. (Sie behaupteten,

ba$ ber ßhtijluö, ben 9tom aerfönbet, ber btitttn Set«

fuchung beö ©atan* nicht wiberflanfren hat, unb ba§ Stom,

wenn eö alle ffielt lehrt, S^rifhtd F&nne ohne febenretth

auf ber Srbe nicht befielen, bamit ben änttchrijl wtuw-
bet unb fren ganzen SEBeflen augrunbe gerietet hat Unb ©ie

wiefen noch barauf ^in, ba§, wenn granfretch fich qudlt,

baran einzig ber &tt$oli£iämu0 bie ©chutb trdgt, benn

granFreich fyibt ben fiinfenben rimifcfjen ©ott jwar t>er*

worfen, einen neuen ©ott aber nicht $u finben mmofy.
3a, baö alle* haben ©ie bamal* fagen tonnen l 3fch fabt

unfere @efprddf>e behalten.«

»ffienn ich gldubig wdre, fo würbe ich jweifelloö auch

jefet noch baäfelbe wieberholen: tcf> log nicht, als ich wie ein

Gläubiger fprach,« fagte ©tawrogin fehr ernfl, »aber i#

t>erftd)ere Shnen, bag btefe SBkberholungen metner frühe*

ren ©ebanfen einen unangenehmen Sinbruct auf mich

machen. Äinnen ©ie nicht abbrechen?«

»2Benn ©ie gldubig wdren?!« rief ©chatoff, ohne ber

SBttte bie geringfle SBeachtung gu fchenfen. »Jfber wer war

e* benn, ber mir eütjt fagte: ,2Benn man mir mathematifch

bewiefe, bag bie SBahrheit nicht in Ghrijtu* ijl, fo würbe

ich e$ bennoch üorjiehen, mit Shrifhi* ju bleiben, alt mit

ber 2Bah*h«V -? Sollten ©ie baä wirtlich nicht gewefen

fein? -Ober tyibrn ©ie batf gefagt? #aben @ie'$?«

»2lber erlauben ©ie auch mir, enblid) au fragen,« -

©tawrogin erhob nun auch feine ©timme - »waö ©ie mit
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biefem ungebulbtgen unb... bo*h<*ffe« ßjramen eigentlich

tton mit »ollen?«

»Diefe* tarnen »ergebt unb Sie »erben nie roieber baran

erinnert werben*«

»@ie befielen immer noch barauf, baß wir außerhalb t>on

9taum unb >$eit finb?«

»Schweigen @iel« fuhr ihn ©chatoff pttfclich am »3<h

bin bumm unb ungefchieft, boch mag mein 9tame in Sächer*

liefert untergehen - barauf lommt'* nicht an* Äber . . . wer*

ben @ie mir gejiatten, hier fror 3hn*n wenigflen* noch Shren

größten ©ebanfen t>on bamafe gu wieberholen... nur gehn

feilen, nur bie legte £ufammenfaffung?«

»aSBieberholen @ie... wenn eä wtrHich nur bk 3uf<wn*

menfaffung ifl...«

©tawrogin wollte fchon nach ber Uhr fehen, bejwang fich

aber unb tat e* nicht

©chatoff beugte wieber ben £)berf6rper üor unb auf einen

Äugenbltef erhob er fogar abermatä ben Zeigefinger.

»9loch lein einige* 3$oH,« begann er, at* lefe er Zeile

für ^eile auä einem Seuche ab, wdhrenb er babet @taw*

rogin un&etdnbert ftreng anfah, »noch fein ein$iged SSolf

hat fich <wf ben ©runblagen ber Vernunft unb ffiiffenfchaft

aufgebaut unb eingerichtet. Diefeö SBeifpiel fyat noch lein

Öolf gegeben, außer vielleicht für bie Dauer t>on ^Adhftenö

einem 2fogenbltcf, unb bann gefchah e$ au* Dummheit Der

@ojialtemuö muß fchon feinem ffiefen nach 2fthei*mu* fein,

benn er wrfönbet gleich auäbräcflich unb mit feinem erflen

©afc, baß et feine SBelt audfchlteßlfch auf SBermmft unb

SBiffenfchaft aufjubauen beabfichtigt Doch Vernunft unb

ffiiffenfchaft h^en im 2eben ber SSMJer jiet*, fowohl je#

wie oon jeher, nur eine bienenbe unb eine Aufgabe ^weiten
f'
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Stange* crfÄltt; unb baö werben fie bis jum (Snbe ber SBelt

tun. ©eflaltet unb belegt aber werben bie S&tfer t>on «met

ganj anberen Äraft, son einer befefyknben unb jwutgenben,

beren Urfprung jeboefy unbefannt unb unerFtärficty bleibt.

£ä ifl bie Äraft be* unfWIbacen Sunfeld, jum (Snbe 31t

gelangen, unb bie fic£ ju glefc&er Jett fldnbtg be* £nbes

erwehrt. g< ifl bie Äraft ber fortwifcrenben unb unermäb*

Ii<$en Söefldtigung beö ^ein$ unb Serneimmg M Jtobeö.

Stf ifl ber ©etft ber ewig fHefjcnben ffiaffer be* Sebent,

wie bie heftige @cf)rift fagt, tmb mit beren »erfiegen bie

HpoFafypfe fo furchtbar broftt. 6* ifl ber iftyetif<$e SCrieb,

wie bie AänfHer, eä ifl ber moralifefye Strieb, wie bie 9)f>ilos

foppen tyn nennen, 3fdj fage einfach: ,66 ifl ba* Suchen

na# ©ott'. ©ad ewige £iet ber ganzen Bewegung eine«

Solftt, jebeä SSofFe*, unb jebeö befonbere fa ftbm

2lbfctynitt feiner @efctyi<fyte ift immer unb einjig fein ®u*

etyen nad) ©Ott, naety feinem ©ott, unbebingt nadj feinem

eigenen, feinem befonberen ©ott, unb bann ber ©taube an

btefen ©ott afc an ben einzig wahren, ©ott ifl bie ft)nt$etifcfr

sJ>erf6nfid^Fctt eine* ganjen SJolFe* von feinem Änfang bi*

3u feinem Cnbe. 9lo$ nie ifl e$ sorgeFommen, baß 311*1

ober mehrere SJMFer ein unb benfelben ©ott gehabt Ritten,

fonbern Jebeö $o(F tyat flett feinen eigenen ©ott gehabt.

6in 2Jn3ei(^en beö 9h'ebergang$ ber SBbtFer ifl e$, wenn t£re

©6tter allgemein werben, bann flerben bie ®6tter unb flirbt

ber ©laube an fie 3ufammen mit ben SbIFern. 3fe fWrFer

aber ein SJolf ifl, beflo au$fc&liefSli<f>er ifl au<$ fein ©ott.

9lod) $at e$ nie ein 8J0IF o^ne Steligion gegeben, ba* freist,

ofme SSorfWIung fron ©ut unb »ife. Sebed SJoIf fcat fei*

nen eigenen SBegriff t>on ©itt unb 956fe, unb fein eigene*

©ut unb S36fe, ffienn bei Bielen SJMFern bie begriffe uon
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®ut unb SMfe gemeingültig $u rotten beginnen, bann t>er-

nriföt fi# unb öetfcijwinbet bet Untetfcbieb awifcfcen @ut

unb 9Wfe itnb bie SWffet geben augtunbe. 9tod) nie ifl bie

Vernunft fdbig gewefen, ®ut unb 336fe etflären, ober

aud) nur Stöfe unb ®ut auleinanberaubatten, wenn aud)

nur annäbetnb. 3m ®egenteil, ftet* bat fie ®ut unb SBife

nur fcf)mdblicl) unb F(äglid) mitemanbet oetwecbfelt* Sie

ffiiffenfcbaft aber b<rt immer nur ro$e, plumpe Antworten

gegeben* Unb befonbetö bat fid) barin bie ^a(bnnffenfd)aft

au*geadd)net, biefe fc-)tecffid)fle aller ®et§eln ber SKcnfcb*

Kit, furchtbarer alö ^efl, J&unger unb Ärieg, bte bi* jum

jegigen 3a^wnbert unbefannt war* Die .&a(bwiffenfd)aft

- bie i(l ein Defpot, wie e* &i^l)et nod> feinen gegeben bat.

8fin ©efpot, ber feine ^tieftet unb ©Hasen bat, ein ©efpot,

vor bem alle* in Siebe unb mit einem Aberglauben fiel)

beugt, ber btöf;er unbenfbar gewefen wdre, t>or bem fogar

bie ffiiffenfchaft felbjl $ittert unb bem fie Wmad)t>oll ge*

nug beipflichtet. - 2>a* finb alle* 3bw eigenen ffiortc,

©tawrogin, nur bie Aber bie Jpalbwtffenfcfyaft, bie finb t>on

mir, bet id) felbft folcty ein «$albwiffenfd)aftler bin unb fie

barum baffe, wie ich nur etwaö baffen fann. Sin 2fb*«n ©e*

banfen aber unb fogat an 3fbren ©orten fabe ich nid)t* ge*

änbert, nid)t eine einige Silbe.«

»3<$ glaube nicht, bag (Sie nid)tö »erAnbert haben«, be*

metfte ©tawtogm »orfichtig, »@ie haben alle* leibenfchaft*

lid) erfaßt unb eö auch leibenfcbaftlicb wänbert - triefleid)t

obne e* au bemerfen. Schon allein, bag Sie ®ott ju einem

einfachen Httribut be$ $olfe* etnicbrtgen -«

8t begann pttfelid), ©c^atoff mit einer ganj befonberen

Äwfmetffamfeit ju betrachten, nicht einmal fo febr auf feine

2Borte au b*ten, ah ihn felbfl ju beobachten.
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»3$ erniebrige ©ott ju einem Attribut be* Solfeal 3m
©egenteil, i<$ ergebe ba* Soll bfe $u ©otti So« Soff, -

ba* ijl ber Äörper ©otteö, Sfebe* Soff ijl nur fo lange Soff,

wie eö nocfr feinen befonberen, feinen eigenen ©ott frat unb

all bie anbeten ©Jtter auf ber ffielt flarf unb graufam

oon ficfr jlißt; fo lange e* no# glaubt, baß e* nur mit

feinem ®ott fiegen unb alle anberen ©btter untere

werfen fann. Daö fraben alle großen Sbffer ber Srbe »on

ftcfr unb tyrem ©otte geglaubt, wenigjlen* alle einigermaßen

frertwrragenben, alte, bie einmal an ber ©pifce ber SRenfcfc

freit geflanbem Die 3fuben fcaben nur au bem 3wect gelebt,

um ben wahren ©ott ju erwarten, unb fo fraben fie benn

je£t ber 2ßelt ben wahren ©ott frinterlaffen. Die ©rieben

faben bie 9tatur t>ergbttert unb ber SBelt ifrre gtiec^fc&e

»eligion, baö freißt, Wlofopfrie unb Äunfl, frinterlaffeit

Stom frat ba$ Soff im Staate vergittert unb ben S&Uern

ben &taot Dermacfrt granfretcfr war in feiner gangen lan*

gen ©efcfricfrte nur bie Serttrperung unb €ntwtcflung beö

©otte* ,Äatfroliatemu$'; unb wenn e* biefen feinen rbmi*

fcfren ©ott fdjlteßlidf) in ben Ottvit warf unb ftcfy bem

2tt$ei*mu* fringab, ber bei ben granjofen vorläufig no<&

©oaialtemu* freist - fo gefcfrafr bat nur btifalb, weil bet

»tfretemuö fcf)ließlid> bocfr gef&nber ijl alt ber rbmtfcfre Aa*

tfcoltatömu& SBenn ein großeö Soff nitfrt glaubt, baß in

ifrm allein bie ffiafrrfteit ijl (gerabe in tfrm allein unb

unbebingt auäfcfrließticfrin tym), wenn ed nicfrt glaubt,

baß tt ganj allein fdfrig unb berufen ijl, alle anberen SM*

fer }u trwecfen unb fie mit feiner SBafrrfreit }u erretten,

fo wirb et fofort ju et&nograpfrifcfrem ^Material, bocfr nicfrt

au einem großen Soff! ©n wafrrfraft großem Soff rann

ficfr aud) nie mit einer Stolle aweiten Stange* in ber SDtenfcfc
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freit aufrieben geben, ja, noefr niefrt tinmal mit einer 3toUe

erflen Sanges, fonbern eö muß unbebingt unb au*fcfrUeß*

liefr ba* erfle unter ben SJblFern fein »ollem &n SSolF,

ba$ tiefen @lauben verliert, tft fein SSolF mefrr. Docfr ba

e* nur eine SEBafrrfreit gibt, fo Hann auefr nur ein einjige*

SBolF ben einjigen mafrren ®ott fraben, mbgen anbete 1861-

Fer auefr ifrre eigenen unb noefr fo großen ©Atter beftgen.

SDaö emsige ©ottträger&olF aber - ba$ fütb mir, ba* tji

baä rufftfe^e SBolF, unb... unb... unb follten ©ie miefr

mtrFlicfr für fo bumm fralten, ©tamrogin,« brüllte er pl&g*

Kcfr t>oll Sngrimm, »baß icfr niefrt mefrr }u unterfefreiben

vermag, ob biefe meine SBorte alte*, mütbeö ©emifefr finb,

baö Don allen m&gticfren SSoöFauer ©lamopfrilenmufrkn

fefron burefr unb burefr gemahlen iji, ober ob e$ neue SBorte

finb, t>ollfldnbig reine unb neue ©orte, bie legten SBorte,

bie einzigen 9Borte ber Srlifung unb Äuferftefrung unb...

gfr, ma$ gefrt miefr jefct in biefem äugenblicF 3ffrr ?acfren

anl 2Baö gefrt eö miefr an, baß ©ie miefr überhaupt niefrt,

überhaupt niefrt wrfiefren, Fein 9Bort, Feinen Xon... £>fr,

wie unfagbar icfr e$ wraefrte, Sfrr flolaeö ?acfren unb Sfrren

ftoljen »lief gerabe jefctl«

Sr fprang auf, fogar ©efraum mar auf feinen Sippen.

»3fm ©egenteil, ©efratoff, gan$ im ©egenteil,« fagte

©tamrogin ttngembfrnlicfr ernji, ofrne fiefr t>on feinem $(ag

au erfreben, »im ©egenteil, Sie fraben mit Sffrren gtöfrenben

©orten ungemein flarFe Erinnerungen in mir maefrgerufen.

3fcfr ftnbe meine eigene Stimmung t>on bamatt, t>or jmei

3afrren, mieber, unb jefct merbe icfr 3frnen fefron niefrt mefrr

fagen, baß Sie meine ©ebanFen »ergrißett fraben. 6*fcfremt

mir fogar, baß icfr fie noefr fcfrdrfer, noefr autoFrattfcfrer ba*

matt prägte, unb i<fr serfiefrere Sfrnen auf jeben gall, baß
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\<fy fogar febr gerne alle* betätigen würbe, wae Sie ba

fagten, aber...«

»916er ©ie brauchen ben #afen?«

»3Ba-a*?«

»£a* ifi ja 3fl)r eigener, gemeiner 2hi6bru(fk lachte ©d>a;

toff fctynifä auf unb fefcte fi<& wieber. »,Um eine $afen*

fauce au machen, braucht man einen J^afen, unb um an

©Ott ju glauben, mujj erjl @ott ba fein/ £>a$ follen ©ic

in Petersburg gefagt baben, ä la 9to*breff *, ber ben J^ofen

an ben Hinterbeinen fangen wollte.«

»ÜJtein, 9to*breff prallte, er bitte ibn bereit* gefangen.

Übrigen*, erlauben ©ie eine Srage, gumaf ie$ jegt wobl ba*

wfte Sted^t baju baben bArfte: 3fi 3br £afe eigentlich fd>on

gefangen ober ttuft er no(ty?«

»Untergeben ©ie fid> nicfyt, mieb mit folcben Korten 31t

fragen! fragen ©ie mit anberen, mit anberen!« ©cfxttoff

gitterte pt6§«c^-

»SBie ©ie winfeben. 9Cffo mit anberen.« ©tawrogin fab

ibn mit buttern S3ltcf an. »3fd) wollte nur wiffen: glauben

©ie felbfl an ©Ott ober ni$t?«

»3$ glaube an Sußlanb, icb glaube an feine atc^tgldu-

bigreit... 3<$ glaube an ben 8eib 6&rijK... glaube,

ba§ bie neue SBieberFunft in SKufjlanb gefetyeben wirb...

3fc£ glaube...« flammelte ©cbatoff wie in SJerjärfung.

»»ber an ©Ott? »n ©Ott?«

»3<$... id) werbe glauben - an ©ott.«

Äcm einiger SDlutfel bewegte fic$ im ©efic^t ©taw*

rogin*. ©c^atoff fab ib« gtttyenb, mit £erau*forberuna

an, ganj al* Itftte er ff>n t*rbrennen wollen mit feinem

$ltcf.

* @ieb« »nmerfung ©. 303.

<* 364 *

Digitized by



»3c$ f)abt Serien bo$ nicfct gejagt, bag id> überhaupt

ntc&t glaube«, tief er f$(teßli$* gebe bod; nur au t>et*

flehen, bafj ic$ ein unglftcflic^e*, langweilige* Stodj bin unb

ttottöufig nictyt* weitet, fcotldufig*.. Äbet wa* liegt an mit!

6* (iegt ja alle* bei 3fonenl 3$ bin mit ein vivb^cibttv

SKenfcty unb !ann nut mein 2Mut Eingeben unb weitet nic^tä,

wie jebet unbegabte SRenfcfy. ©o mag benn mein 2Mut aud;

fliegen! 3fc$ fpte#e jegt t>on Sfrnen. 3f«$ fabe awi 3W>te

fciet auf @ie gewartet.,. 9lut um 3fttetwillen tanje tcf>

je|t #et natft t>ot Sfönen. 9htt Sie... Sie allein f&nnten

bie ga^ne ctfceben!...«

(Et fptad) nic&t au €nbe, unb wie in S3etaweiflung flößte

et bie Ärme auf ben SCifcty unb Detgtub ben Äopf in ben

#änben.

»3<& mkfrte, ba Sie batauf au fpte<$en gefotnmen finb,

nut eine* bemetfen, all Äutiofitdt«, unterbrach @taw*

togin pl4§K$ bie ©title« »SBarum wollen mit alle immet

eine Jafcne aufbringen? Äu<& 9>jotr ©tepanowitfcf) tjt Met*

aeugt, iä) allein ttnnte i&te ,ga$ne et&eben', - wenigsten*

fyat man mit biefen Slugfptud} t>on t&m wiebergegeben. St

l>at e* in ben Äopf gefegt, ic& wdte fd&ig, für fte bie

Stolle eine* @ten(a Stafin* ju fpielen, banl meinet ,unge*

w6$ttli<&en gtyigleit a«m 8$erbtec$en' - gleic^alt* feine

38otte.«

»SBie? Jtonf 3fotet ,ungew6&nlte$en gifctgfeit aum 9Set*

btecfcen?'« ftagte @c$atoff-

»@enau fo.«

»J£mL.« Äbet ifl e* wa$t/< ftagte 3$atoff mit einem

bbfen 2A<$eln, »ba§ Sie in Petersburg a» einet t>i«&ifc&en,

* Änfüfjw beS $ofafenatifßanbt$ t*m 1667—71. $r<ifKit$b*lb.

167t bwsew&tft. e.
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nttlttftfgen ©efellfcfaft gch&rt faben? £>a$ ©ie fi<$ fetbft

gerühmt haben, ber fWarqui* be ©abe h*tte t>on 3hnen noch

lernen finnen? ©a$ ©ie Äinber ju fid) gelocft unb &er*

borben ^aben? antworten ©iel Unb wagen Sie nicht, ya

lägen! ©tawrogin fann nicht lügen - t>ot ©chatoff, ber

ihn in* @efid)t gefplagen hat! Sagen ©ie, fagen Sie alle*,

unb n>enn tt wahr fjl, fo »erbe id) ©te auf ber ©teile tot*

fragen!« fdjrie ©chatoff wie wahnfinnig.

i>X>iefe ©orte habe gefagt, aber Äinbern $abt ich

nid)tt angetan«, fagte ©tawrogin fäliefjlid), aber erfl nach

einem gar ju langen ©Zweigen«

Sr war erblagt unb feine Äugen gfttytem

»aber Sie bähen eö gefagt!« fuhr ©chatoff herrifd) fort,

ohne feinen fprü^enben »lief tnm ihm abjuwenben* »Unb

ifl e$ wa^r, ba§ ©ie &erftd)ert ^aben, ®ie wägten feinen

©ch6nheit*unterfchieb jwifchen irgenbeinem woltöfligen, tie*

rifchen ©treibe unb gleichviel welker #elbentat, unb wdre

e* fdbft ba* Opfer be$ Men* fär bie 2Renfd)heit? 3ffl e$

wahr, bafj ©ie in beiben 9>olen bie gleiche ©<hbnheit fanben,

ben gleichen ©enuf}?«

»©o ju antworten ijl unmiglid) . . id) will nicht antwor*

ten«, murmelte ©tawrogin, ber je§t fehr gut $Atte auf*

flehen unb fortgeben ttnnen unb boch nicht aufflanb unb

nicht fortging»

»2f# weiß e* auch nicht, warum ba* SSife häßlich unb ba*

©ute fc$in ifl, aber ich weif, warum bie Smpftnbung bie«

feö Unterfchieb* ertifcht unb verloren geht bei folgen #em
fchaften, wie ©tawrogin unb feineögleichen«, ließ ©chatoff,

am ganjen Äftrper bebenb, nicht bat>on ab» »SBiffen ©ie

aud), warum ©ie bamalö geheiratet haben, fo fd)ma<$t>oll,

fchinblich unb gemein? ©erabe be*h«lb, weil hier bie
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©chmach unb ©etneinbeit fdjon an ©enialitit grenjtel ßh,

©ie fplentern nicht bloß fo am SRanbe, ©ie ftftrjen fich

breift mit bem Jfopf öoran m ben Äbgrunb hinab. 8lu$

Äeibenfchaft jur Qual haben Sie geheiratet/ auö feibcnfchaft

$u Steue unb ©ewiffenäbiffen, au* geijiiger, fittlicher SBol*

luji #ier waren 3bt* 9lemn wunb . Die #erau*forbe*

rung an bie gefunbe SBernunft, bie hierin lag, mar fchon

gar ju t>erfä^erif($! ©tawrogtnl unb eine häßliche,

fchwachfinnige SJettlerin, bie baju noch früppelig tftl - 3(1*

©ie ben @out>erneur inö £>£r btffen, empfanben ©ie ba

nicht ffiollufl? fenpfanben ©ie fie? aJWfiger, fkh herum*

treibenber #errenfohn, empfanben Sie fie?«

»@ie finb spfochologe,« jagte ©tawrogm, ber bleicher unb

bleicher würbe, »obfdpon ©ie fkh in ben ©ränben meiner

J^eirat teilweife irren• 2Ber $at 3fh*wn Abrigenä all bie*

feä mitteilen ftnnen?**.« <Sr jtuang fich ju einem ©pott*

Idchehn »©och nicht Äirilloff? Siber ber war ia nicht jus

gegen . .«

»2Barum finb ©ie bleich geworben?«

»28a* wollen ©ie nur t>on mir?« ©tawrogin erhob

fchliefjtich bie ©timme: »3fch h*&* h"? **n* halbe ©tunbe

unter 3h«* Ämtte gefeffen, mm Wnnten ©ie mich boch

wenigften* höflich fortgehen laffen**. wenn ©ie in ber Xat

(einen vernünftigen ©runb haben, mit mir in btefer Ärt

umjugehem«

»aSernünftigen ©runb?«

»3weifello$. märe jum minbejlen 3h« 9>fli<h*/ mir

$u fagen, wo* ©ie eigentlich bewerfen* 3<h f)<&t bie ganje

£eit barauf gewartet, bafj ©ie e* tun würben» 3$ habe aber

nur eine einjige rafenbe 2to*heit in 3h««« gefunben. 3<h

bitte ©ie, mir bie #ofpforte ju iffnem«
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gr erhob fich. Schotoff fWrjte ihm nach, wilb »or

»«Affen Sie bie €rbe, trinfen Sie fie mit Ordnen, b\U

tenSie um Vergebung!« tief er, ihn an ber Schulter padenb.

»3fch tyibt Sie nicht erfchlagen*.* an jenem Sonntag?

morgen* 3$ nahm 6dbe ,£4nbe aurätf...« fagte Statut

rogin wie im Schmera unb fah $u SSoben.

»So fprechen Sie boch, fo fagen Sie boch alleäl Sie Fa-

men ^er, um mich t>or ber ®efahr $u warnen, Sie Keßen

e* au, baß ich fprach, unb morgen wollen Sie 3ftre $eirat

öffentlich befanntmachenl... Sehe ich e$ benn nicht Syrern

©efidjt an, baß Sie mit irgenbeinem neuen furchtbaren @e-

bauten ringen».« Stawrogin, warum bin ich baju aetur*

teilt, bi* in alle (Ewigkeit an Sie $u glauben? #ttte ich bcm
mit einem anberen fo fprechen Wnnen? Sch fabt $eufd^

heit, aber ich him$ meiner -Dtacftheit nicht gefchämt, -

benn eö war Stawrogin, öor bem ich fprach! Sch W>t
mich nicht gefurchtet, ben großen ©ebanPen burch meine 2te

röhrung au farifieren, benn Stawrogin fybttt mir au!

... Unb werbe ich btnn nicht bie Spuren %fyvtt Stritte fuf«

fen, wenn Sie fortgegangen finb? Sch (ann nicht, ich fann

Sie nicht auö meinem ^erjen reifen, Siifolai Stawrogin!«

»S$ tut mir leib, baß ich Sie nicht lieben fann, Schatoff I«

fagte Stawrogin Falt.

»Sch weiß, baß Sie e$ nicht Wnnen, unb ich weiß auch,

baß Sie nicht lügen. Äber hiten Sie, ich werbe alle* gut-

machen: ich werbe Sfyntn ben .frafen üerfchaffen!«

Stawrogin fchwieg.

»Sie finb »theift, weil Sie ein £errenfohn finb, ber lefcte

Jperrenfohn. Sie bc&m ben Unterfchieb awifchen Out unb

S56fe verloren, bemt Sie haben aufgehet, Sh* Wolf 3« **r*
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ftefcen . . 6* fleigt eine neue ©enerotion herauf, uronfttel*

bar au* bem «£ergen tiefet Stalte*, boc$ Sie »erben ftc

nie erlernten, weber Sie nod) bie ©erctyowenäft, SSater unb

@o$n, no<$ u$, benn auc£ ic$ bin ein J&errenfofrtv ja, t#,

ber So&n iföre* leibeigenen JDiener* 9>af #6renSie,

üerfdjaffen Sie ficty ©Ott burcty Arbeit - hierin liegt ber

gange Äern.,. £>bet üerfdjwinben Sie al* gemeine, faulenbe

S$immelföid>t... erwerben Sie fi<$ ©Ott burcfc Mrbeit!«

»@ott burd) Ärteit? 9Rit melier Ärbeit?«

»SKit gemeiner 33auernarbeitl ©e^en Sie, werfen Sie

3foren gangen Steinum $in,~ Styl Sie lachen, Sie furchten

wo&t, bafj eine 9>offe babet fcerauöfommen wirb?«

&oc$ Stawrogin lachte nic^t

»So glauben Sie, ba§ man ©Ott burc$ ärbeit erringen

fann, unb gwar gerabe SJauernarbeit?« wieber&oto er nadj*

benflicfy, al* ^dtte man tym in ber SEat etwa* 9teue* unb

ßrnfie* gefagt, worüber nactygubenfen \id) lohnte» »Slber

roiffen Sie auc$,« fagte er plifclicfj, auf etwa* anbere* über*

gefcenb, »baß i$ burcfcau* nic&t rei$ bin unb faft nidjt*

mefcr Einwerfen ttnnte? 3c| bin fogar (aum imffanbe, bie

^ufunft SDtarja Ximofejewna* fic^ergujlellen*.. 3a, unb ba*

mit ic$ e* niefct oergeffe: ic$ wollte Sie bitttn, SKarja Ximo*

fejewna aud) fernerhin, wenn e* 3$nen mbglicfc tft, bei?

guftefcen, ba bo$ nur Sie allein einen gewiffen ©nflug

auf tyren armen $erftonb &aben ttnniem 3$ fage ba* nur

auf alle ft&lte.«

»Stfyon gut, fc$on gutl« Scfattoff winfte mit ber einen

£anb ab, wd^renb er mit ber anberen ba* lid)t fcielt, »Sie

reben t>on SWarja SEtmofejewna, gut, \6) werbe fc^on, ba*

ijl ja felbfh>erfMnblid>... »ber $4ren Sie, gefren Sie gu

SMd^on.«
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»•Ju WeiU?«

»3u Ilhorn 6r tfl ein früherer »iföof, ber jefct - hont*

beittfalbcr junkfgeaagen - frier in ber ©tobt wofrnt, f>iet

in unferem 3«ftmieff*$(ajier.«

»Unb -?«

»9ti($tö weiter. 3Ran pilgert unb fdfrrt jefct ju $m* @e$en

(Sie au$ 3« ifrm, Wa* macfrt e* 3fonen benn au*? ©efren

(Sie au#!«

»#6re e* $um erflenmal unb..* Diefe ©orte fWenfcfw

f>abe ufr nodj nie gefefren. 3c^> banfe 3tynen, i$ werbe

ge^en.«

»£ierfrer!« ©(fratoff leuchtete unb geleitete tyn bie Zuw
hinunter.

»®hc, fagte er unb fließ bie jpofpforte fperrangelweit jur

Strafe auf.

»3fc$ werbe nitfrt mefrr $u 3fonen fommen, ©cfatoff«,

fagte ©tawrogin feife, inbcm er burcfr bie Pforte trat

©ie üJtacfrt waritacfr wie t>or finjler unb ber Stegen frattt

nocfr immer nitfrt aufgehört...
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Siebentel Äapitel

3)te 9ta$t (gorlfefcung)

I

r ging bie ganje SBogojaroknäfflrafje hinunter; fc^liefc

lieft führte ber 2Beg leicht abrodrtä, feine güge glitfc^tcn

im Schlamm, unb pl6$licft 6ffnete ficft üor iftm im J)un*

(ein ein breiter, nebliger, gleidjtfam leerer 3taum - ber gluf}.

Sie Jpdufer waren ftier ntc^t meftr #dufer $u nennen, fon*

bern hätten, unb bie Straße ftatte fieft in fielen ©aefgaffen

unb ©dgeften verloren. 9tifotai Sßffetootobotmtftft ging eine

gange SBeile an ben ^dunen entlang, oftne fieft t>om glufc

ufer }u entfernen, verfolgte aber flanbbaft feinen Sßeg, boeft

eigentlich oftne Diel an $n $u benfen. €r war mit gang anbe*

ren SDingen befcftdftigt unb foft fiel) erflaunt um, afc er fieft

pltyrticft, au* tiefem Kenten ertoactyenb, faft in ber SDKtte

unferer langen, naffen gloftbrficfe fanb. Äeine Seele ring**

um. 9lwftt$ rührte fieft. Um fo fonberbarer erfeftten e* ifcm

ba, al* plöfclkft faffc unmittelbar neben feinem Ellenbogen

eineb6fli<$familidre,bod) übrigens ganj angenehme Stimme

ertftnte, aber in jenem füglicft abgerunbeten Stebeftufj, mit

bem bei un* gar ju jfeilifierte Ätembürger ober locfenftdup*

tige junge Äommtö in ben Äaufldben ju parabieren pflegen.

»SBürbe mir ber gndbige $err nirf;t erlauben, ba* SKegen*

fcftirmdjen mit ein* ju benftfcen?«
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Unb iatfdc$Uc$, eine ©ejlalt brfitfte unter feinen

©cf)irm, ober tat wenigften* fo, al* wage fie e*. Der ©trotefj

ging neben ifcm, i&n fajl »mit bem ©lenbogen fft&lenb«,

wie unfere ©olbaten fagem 9MoIai ffiffewolobowitfö txt*

langfamte ben ©etyritt unb beugte fi# ein wenig, um bem

Unbekannten in$ ©efid&t fe&en ju f&nnen, foweit baö in ber

gmjtemi* mig(icf> war: ein 5Kenfc$, ni(^t groß t>on 2Buc$$

unb in etwa wie ein freruntergefornmener, verbummelter

Kleinbürger, fetyleetyt unb nic^t warm gefteibet; auf bem

(raufen, sottigen Jg>aar faß fetyief eine naffe Xu<f>mü$e mit

fcalbabgeriffenem ©djirm* 8* festen ein f<$war#aariger

SRenfcty ju fein, mager unb braun; bie Äugen waren groß,

unbebingt fc^war}, mit jenem ftarfen @Ian$ unb gelben

©Limmer, wie ü)n Zigeuner $aben, - bat erriet man in

ber Dmrfefyeit. Sllt mochte er fein - gegen tnerjig, unb er

war nic^t betrunken.

»Du Fennfl midj?« fragte ©tawrogin.

»#err ©tawrogin, Stifolai 3Bffewolobowitf4* 2R<tn (at

©ie mir auf ber Inflation gegeigt, Jaum baß bie SWa*

fc^ine fcielt, aRurat am t>ort>ergangenen ©onntag* Äuger

baß man fc^on früher t>on 3ftnen ge$6rt $at«

»SSon 9>jotr ©tepanowttfcfc? Du„. bu bijl ber $u$t*

fcdufller gebjfa?«

»©etauft fcat man mitty gjjobor gjoborowitfcfc* Sjotf bi*

auf ben heutigen SCag nodj) eine leibliche SHutter in fcieftger

©egenb, eine alte ©otte*Menerin, We gut (Srbe wA^fl, für

und fetter SCag unb 9la#t alleweil ju ©ott betet, bamit

baß fie ni^t gang umfonfl i&re Ättweiberaeit auf bem Ofen

verliert«

»Du bifl au* bem 3uc$tfcaufe entforungen?«

»3d) f)aV f>att felber mein 2o* verinbert unb ü)nen ba
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ben ganjen Krempel bingemotfen* Denn ic& war fydt beinab

auf 2eben*$eit $ur Zwangsarbeit oerurteilt, unb ba war'*

benn f($on ganj abfonberlicb lang auf bad Snbe )u war*

ten...«

»5Baö treibjl bu bier?«

»3a, fo, ein Xag unb eine 9tad>t unb immer tft nocfc m<btä

gemacht Die 3eit »ergebt ^alt oon fel6er» SBaö unfer ön*

fei ifi, ber ifl ^iet in ber oorigen 9Boc$e im ©efängnte ge*

ftorben, wo er oon wegen falfc&er ©elber faß, unb ba (dP

ic£ benn ein ©ebdc^tniöfeierc^en für tyn gemalt unb ba?

bei fo felbentlic^ ameünal jefcn Stubel an bie $unbe gebracht

- ba* iji au$ alle* t>on untren Xaten hii eben jefct Unb

babei faiben 9)jotr ©tepanowitfcb bie SRftgli^Feit, und einen

9tofd)port auf gan) SRuffonb gu oerfctyaffen, al$ wa* baö

Jperj nur will, fogar afe Kaufmann» Unb ba matt* id) benn,

bte er mir feinen ©egen fcfyenft Darum fagen fie, - i$

meine: er, 9>jotr ©tepanowitfdj -, barum fagt er, ba§ 9>apa

bic£ im engltfdjen $lub beim Äartenfpiel aerfpiett fyxt, unb

fo finbe ic£, fagt er, i$ meine 9>jotr ©tepanowitfcty, fo

finbe i# biefe Unmenfcblic&feit ungerecht - ©ie Knuten

mir bo#, gndbiger #err, mit brei 3tubel($en fo jum €r*

wärmen, für ein Steeden, wohlwollen?«

»Du baft mir bier alfo aufgelauert Daö liebe id) ni<bt

8uf toeffen »efebl b<*ft bu e* getan?«

»ffia* oon Söefebl, fo ifl ba&on gar nicbW gewefen: id)

!enn' nur bloß au$ 3bre SKenfcbenliebe, n>ie alle SBett e*

eben tut Denn unfere Cinlftnftefen*, @ie wiffen Ja fetbft,

£err, baf bie balt 'ne SMau* aufm ©c&manj fortfökppen

famt Daö mar oor'gen greitag, ba b<*be ic£ mi<$ mal t>ott?

gefplagen mit Jletfcb, wie SDtartyn mit ©eife, wie man

S" fag<« pflegt, aber feit batmU bab' ic& ben erjlen £ag
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nichtö gegeffen, ben ^weiten gcfaflet unb ben britten wieber

nt0tö. ffiaffcr tft ja im Jlug, bei ©Ott, fo t>iel bu wiflfly

aber bavon allein Fann man im SRagen bod) mir Aaraufchert

pichten*.. 91a, unb fo überhaupt, bct gnibige $err werben

boch wohl t>on ben Slilbtdtigen fein? Unb ich h<*&' h*t ge*

rabe 'ne ®et>atterin nich weit, bie mich erwartet: nur Fomm
bu nich ohne SRubelchen ju ihr!«

»2Baö f)at bir benn 9>fotr ©tepanowttfch von mir Der*

fproben?«

»Sticht, baß er mir wa* vorverfprochen \)<it, er h<*t nur

fo mit SBBorten gefagt, bafj ich, mt ja, bem gndbigen $erm
mal nbtig fein Fbnnte, wenn folch ein Streifen mal vor*

Fommt; aber ju tt>aö, ba$ tyd er eigentlich ntch fo gerate*

herauö gefagt, fo mit ©enauigFeit, benn $)jotr ®ttpan&

wttf<h wtfl nur fo jum SBeifpiel fehen, ob ich nich $ofaFem

gebulb habe, unb Vertrauen tyit er nid) für 'ne ÄopeFe

ju mir.«

»SBarum benn nicht?«

»3a, 9>jotr ©tepanowitfch mag wohl ein Mjlrolom fein

unb hat jefct vielleicht auch cSk ©ottetylaneten erFannt,

aber ber SlllerFtögjie ijl er boch noch nich. 3ch bin vor

3hnen, gnibiger #err, wie vor ©otteä Sintiig felber, benn

US) hab* viele* gehict, wa* man fo fpricht von %$t*n. 9>jotr

@tepanowitfch - ba* ifl etnö, aber Sie, gndbiger #err, ba*

ijl eä eben, finb baö anbere» SBenn ber von einem ÜRen*

fchen fagt: 'n ©auner, fo ahnt ihm fchon au|er biefem

von biefem SKenfchen gar mchtä mehr« Sagt er: 'n £amet,

fo Fann ber SSenfch bei ihm fchon nie unb nimmer einen

anberen SÄamen Friegen. 3ch aber, ich Wn vielleicht, fann

fein, nur am SDienätag unb SKittwoch 'n Jtamel, aber 'SDon*

nerätag vielleicht auch Fläger alö er felber» 3E*6t wctfi er
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blofj eben t>on mir, ba§ t<f> gerabe große Sebnfudfjt ttac^

einem ?tofempört babe, benn wiffen @ie, in Stujjlanb gebt**

obne jDotumentcfyen auf Feinerlei Ärt - unb fd&on glaubt

er, er bat meine ©eele in ber $<mb! $ebe, gepfiffen I 3cf>

fag* 3>bnen, $err, 9>jotr ©tepanowitfeb ^art furd)tbar teid^t

$u leben auf ber ffielt, benn, fefcen ©ie, er flellt ftd& einen

2Sflenf<b*n fo t>or, wie er ibn $aben »iß, unb fo (ebt er benn

auety mit tym. ©aju ifl er getjig, baß ed föon gar feine

»rt me$r mit tym &at €r glaubt, bafj idf> auger att bur<$

tyn fdjon nie ni<$ wagen »erbe, @ie $u bettjhgen, aber i<$

bin twr 3fönen, gndbiger $err, wie Dor'm 2lngeficfyt beö leib*

Saftigen ©otte* fetber, - fd)on bie üierte 9la<$t erwarte

ben gndbigen #errn auf bkfer »riefe, in ber ©aetye,

ba§ icf> au$ obne ibn mit letfen ©dritten, wie man fagt,

meinen eigenen ©eg finben fanm SJeffer, benfe td>, bu t>er*

neigfi bid> t>or 'nem ©tiefei alä t>or 'nem 23aftf$u&.«

»2Ber bat e$ bir benn gefagt, bag Uf) ncufytt über biefe

23rücfe geben werbe?«

»Sa, baö ifl fdjon, muß üb fagen, »on anbetmeitig fcer*

auägefommen, mebr au$ ber SDummbeit be* Hauptmann

gebibfin, benn ber fann fdjon gar nu#t* für ffc$ U^alttu

.Älfo bann brei 9tubetc$en t?om gndbigen #erm fAr bie

brei 3töd)te, alt fftr bie 2angett>ei(e, aum SJeifpiel? Unb

baß bie Äleiber quatfd)nafj finb, fcwon fcfjmetgen wir f$on

allein t>on wegen ber SBeleibigung.«

»3$ gebe jefct nad> linftf unb bu näd) rectytä; bie Srficfe

ijl $u (£nbe. $ire, Jebjfa, icb liebe e*, baß man meine

ffiorte ein für allemal be&dlt: gebe bir feine Äepefe

unb werbe bid> mental* - bM* bu? - niemals brauchen;

ferner werbe \d} bitfj webet bier auf ber 83rÄcfe noefy fonft

wo treffen, t>erfianberi? Unb wenn bu bir ba* nfc&t merfft
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- fo fruit* id) b\$ unb Abergebe bic$ ber 9>oli$ei. Sfefct
-

mctrfd) I«

»O je! 86er für bie Unterhaltung fc^metgen @te mir

boc£ wenigjten* ttxtö - eö mar bod) luftiger, fo |u gefcetu«

»?)<Mf bi<#!«

»3a, aber wiffen @te benn frier au<$ ben ffieg? J£ier

gefren ja tocfr fo Derbrefrte 2Bcge ... icfr t&nnie geigen, benn

bie ^ieftge ©tobt auf btefem Ufer - ba* ift bocfr ganj, al*

ob Iber SCeufel fie im Äorb getragen 6dtte: alle* &at er butdfc

einanbergefc&Attelt.«

»3um... 3f# 6inbe bicfr!« wanbte ficfr ^tawrogin brofrenb

nacfr ifrm um.

»Denlen @ie nacfr, trielleicfrt bod), gndbiger #err? .ffann

man bemt eine SBaife lange beleibigen?«

»SDu föeinfl ja wirllicfr auf bicfr tu bauen!«

»8$, gndbiger #err, vfy baue auf Sie, aber nicfrt, ba§

icfr fonberlicfr auf micfr havdtk

»3$ brauche bicfr nicfrt, frab* icfr bir fcfron gefagd«

»86er icfr brauche bocfr Sie, gndbiger J^err! Daö ifl e*

ja eben. 9tu, werbe alfo wartot, bt* @ie jurAcffommen.«

»2»ein ©ort: wenn i$ bi<$ antreffe, binbe .<$ bic$!«

»So »erb* i<fr benn fcfron einen ®urt bereit galten, ©lucfc

licfre Steife, gndbiger J^err; fraben bod) alleweil mit bem

©dfjirmcfren 'ne ffiaife befc&Afct; fcfron'bafAr alkin »erben

wir 6i$ ium ©rabe banFbar fein, gndbiger #err.«

Sr blieb gurAct. @tawrogin ging beforgt weiter. £>iefer

ptöfclicfr auö ber Stacht aufgetauchte 3Renfcfr war Don feiner

SRotwenbigfeit fAr l&n bocfr fcfron gar au Aberjeugt unb be*

eilte ficfr bocfr f$on &u fcfromlo*, ifrm ba* ju geigen. Über*

fraupt machte man mit tfrm je$t feine Umftdnbe mefrr. 8fcet

ei fonnte bocfr aucfr fein, ba§ ber ©trolcfr nic$t afleö ge*
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logen unb feine ©ienjle wirfltch nur Don fich au* ange*

boten $atte, unb awat heimlich, Eintet 9>fotr @tepaiu>witfd)ö

SKtitfen. 2>aö aber gab bann boch am metffen $u benFen.

II

£^a* J£au*, au bem ©towrogin ging, lag an einet 6ben,

entlegenen ©äffe buchiW&Uch am Außerfien Dtanbe ber

Sßorftobt, jwifc^en niebri$en Zäunen, hinter beuten fich @e*

müfegdrten ^inaogen. war ein alfeinffc&enbe* Keine* f>&(*

$erneö #au$, ba* man gerabe erfl erbaut hatte unb baä Don

äugen nod) nicht einmal mit ^Brettern befragen war» Sie

Sdben beä einen genfer* fcatte man wohl abfidjtlich m<#t

gefdjloffen, benn auf bem ffenfterbrett flanb ein brennen*

beö Sicht, augenfcbeintich alö ©egweifer unb Reichen füt

ben fpdt erwarteten ©aft ©<hon Don »eitern, öber bretgtg

Schritte Don ber S£ür, erlannte ©tawrogin auf ber fleinen

4>au$treppe bte ©effalt eine* SWenfchen Don hohem 2Buch*,

ber offenbar Aber bem ©arten bie ©ebulb verloren ftatte

unb herausgetreten war. £a $6rte er auch fd)on feine

Stimme, Doli Ungebulb unb boch gleich fam jagbaft.

»@inb Sie eö? @ie?«

»3<h bin'*«, antwortete ©tarorogüt, boch nicht eher, alt

bis er gana herangetreten war unb ben Schirm fc^lcg«

»gnblichl« Hauptmann XebäbKn trat hin unb het unb

bewegte fich mit gefchiftiflem Dienfleifer. »2>aö ©chtrmchen,

n>emt ich bitten barf; febr nag beute; ich werbe e* auf*

fpannen unb hier in ber €tfe auf ben Jufjboben fWlen.

Söitte - bitte eintreten, hier geh?* hinein; bitte fch6m«

Sie SCAr aus bem glur inö SBohnaünmer, in bem awei

^er^en brannten, flanb weit offen«

»SBenn ©ie nicht fetbft 3h« unbebingte* Äommen ans
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gejagt #Uten, fo fcdtte id> e* föon aufgegeben, @ie a" «5

»Siertet &or ein*«, fagte ©tattrogin, ber üt* £tmmer

trat, nac$ einem SJlirf auf feine U£r.

»Unb babei nod> Siegen - unb eine fo intereffante fett*

fernung.** €ine U$r ^abe tc$ nic$t, unb t>or bem genfler

nur ©emöfegirten, ba - ba bleibt man hinter ben £rei$*

niffen aurfttf. - Äber ba* foll (ein SBorourf fein, ba* trage

i<$ ja gar mc$t, bewahre, fonbern einjig nur fo.„ au*

Ungebulb, wenn man \id) bie ganje ffioc^e t>erae$rt„- um
enbltcty erl&fl ju werben . .«

»8Bie?«

»Um feinen @d>itffal*fprucf> a« &6ren, 9tifolai ffiffewolo*

bowttfety.« Unb mit einer Serbeugung auf ba* ©ofa weifenb,

wr bem ein SEifcty ftonb: »SSitte, nehmen Sie

©tawrogin fafc fi^ im Limmer um: e* war Nein unb

niebrig. Sie ganae ©nrid>tung bejtanb nur au* bem 9loU

njenbigften: au* jn>et einfachen neuen Joolaffttylen, einem

gleichfalls neuen, noety unäberaogenen ©ofa mit ^Mjerner

?efcne unb o&ne ©eitenpoljler, unb jmei SCifc^en* Äuf bem

Heineren, in ber <£cfe, flanben irgenbmeldp ©inge, Aber bie

man eine faubere ©ert>iette gebreitet hatte. Überhaupt fetyien

man ba* ganje Limmer dufjerft fauber gehalten au haben.

Der Hauptmann n>ar nun fdjon an bie acht SCage nüchtern,

©ein ©efid^t fah gelb unb abgefallen au*, ber SBlirf war

unruhig, neugierig unb eigentlich t>erftänbm*lo*: man }af>

ihm an, ba# er noch nicht twtfjte, in meld? einem Xon er

fprechen burfte unb welker f<hlie§fuh ber ratfamffc »ar.

»3Bie ©ie fehen/c unb mit pathetifd)er ©efle wie* er her*

um, »lebe ich »ie ein «^eiliger: 9tftchternheit, ©nfamfett unb

«rmut - ba* ®elAbbe ber alten Stüter l«
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»Sic glauben, bie alten »itter Ritten foldje ©elübbe ge*

tan?«

»Xja, tnelleicfyt ftabe id) miä) aueft verbauen? Ö web,

für mieft gibt es ferne SntnridHung mefjr! Ätle* t>erborben!

©lauben ©ie mir, 9lifolai ffiffewotobowitfeft, ftier bin ic$

$um erstenmal aufgemalt au* biefem ©cftanbleben, - fein

©läöcfyen meftr, fein Xrbpföen! #abe jegt einen ffimfel

~ unb fedftd SEage lang genieße ieft nun fdjon bie SBoftltat

ber ©ewiffenöbtffe. ©ogar bie ffiänbe rieben noeft na<$

#ar$, erinnern fomit an bie 9tatur. Äber wa* war tcf>,

roaö {teilte id> t>or?

,Ofjne OBbacf) tn ber Waty,

Zatfübtx eine J^e^e
4

. .

.

wie fiefy ein genialer ©teftter auägebrücft batl SKber... ©ie

finb ja fo burcbnAgt... ffiollen Sie nietyt ein ®Wödf>en

&e?«

»SBemfiften ©ie fiel; md)t«

»©er Samowar focfyt feit ad)t Uftr abenbtf, aber - ba

ifl er nun auägelbfcftt! - wie alle* in ber 2Belt! Unb au<b

bie ©onne, fagt man, wirb einmal auälbfeften, wenn fie

an bie Steifte fommt... 8ber wenn ©ie wollen, bringe icb

ifm wieber $um Äodfjen... Ägapftja fcfyldft noeft nicfyt.«

»©agen ©ie: SRarja Stimofejewna.*.«

»#ier, bier,« fiel iftm Sebdbfin fofort flüfternb in*

®ort, »wenn ©ie fie feften wollen...?« unb er wie* auf

bie gefcftloffene Stür $um Dfcebenjimmer.

»@ie fd)ldft nidjt?«

»£ nein, nein, wie follte fie benn? 3Jm ©egenteil, er*

wartet ©ie fdjon t>om Ibenb an!... wie fie e* ^orfttn er*

fuftr, pufcte fie fieft gleicft auf«, - er wollte fefton farfafttfef*

ben SRunb »er^ieften, unterlief e$ aber im 9tu.
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»SBie tfl fie jegt im allgemeinen?« fragte SRifolai SBfferoo*

lobowitfch mit jufammengejogenen SSrauen*

»3m allgemeinen? 3fa, baä geruhen Sie ja felbjl ju mif*

fen«, unb er jutfte mitleibig mit ben Schultern. »3egt,..

liegt figt fie ba unb legt Äarten.-.«

»®ut, na<hh*t- 3uerfl mu§ ich mit Sfonen 3« einem Snbe

fommem«

©tarorogin fegte fich auf einen ©tuhl Der »Hauptmann«

wagte e* nicht, ftch auf bat* ©ofa $u fegen, unb fo gcg er

benn fchnell ben anberen Stuhl gerbet, fegte fich, unb war,

leicht vorgebeugt, in jttternber ©Wartung bereit, alle* $u

twnehmen.

»3ßaö haben Sie benn bort auf bem SEifch unter ber ©er*

tuette?« fragte ©tawrogin, ber plbglich feine Äufmerffam*

feit jenem Sttfch juwanbte.

»Ba-a?« febdbfin breite fich fofort gleichfalls um» »3a,

baö ijl fo von 3foren eigenen ©aben, in ©eflalt, wie man
3U fagen pflegt, in ©eflalt von ©afy unb »rot..* in ber

neuen SBohnung*** unb ich backte auch an 3fören weiten

2öeg unb bie natürliche SKAbigfeit«, er fah ihn faß bittenb

an unb verfugte unfcfyutbig au Wekeln. Darauf erhob er

fich, ging auf ben §ugfptgen $um Stifch unb entfernte ehr*

erbietig unb t>orfichtig bie ©ertnette«

er hatte einen ganjen Smbig vorbereitet: geräucherten

©chinfen, Äalbfleifch, ©arbinen, Äctfe, eine Heine grüne

Karaffe unb eine lange glafd^c 25orbeaujt - alleö mar um
gemein fauber, mit ©achJenntni* unb fafl elegant georbnet

»2>a6 haben @ie beforgt?«

»2fawohh~ ©chon gefiern*** SRarja SEimofejewna ijl ja

in ber S3e^ef)ung, wie ©ie wiffen, gleichgültig« über bie

#auptfache: ba§ eö von 3h*en ©aben ifl, alfo 3fh* *8*5
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ne* . . . ba ©ie ja boch fytx ber J^ui^txt finb, unb nicht ich

- ich bin ja boch nur fo 3h* »ngejlellter, wenn auch, wenn

auch, 9lilolai 2Bffewotobowitfch, wenn auch mein ©etffc noch

unabhängig tftl IXefen meinen legten SBeftg werben @ie

mir boch nicht nehmen wollen!« fchloß er gerabeju gerührt«

»#ml~* wie wät'ö, wenn ©ie fich fegen würben?«

»3$ bin ba-anfbar, bantbar unb unabhängig 1« (€r fegte

fich-) »»ch, »ifolat ®ffewolobowitfch, in biefem Jorgen

^ot fich fo t>iel angefammelt, fo t>iel, baf; ich fchon gar

nic^t mehr wußte, wie ich noch länger auf Sie warten folltel

@eh*n ©i*/ ©i* werben jegt mein ©chicffat entfcheiben unb

auch fort... jener Unglücfliehen, unb bann»., bann wieber

fo, wie e$ ftft^et war? 3fch werbe bann wieber meine gan^e

@eele t>or 3ht*n au*fchütten, wie bamalä t>or t>tcr Stohren,

ffiürbigten Sie mich boch bamal* beffen, mir suchten,

lafen SSerfe**. 2Rag man mich auch bort 3fbw« galflaff

genannt haben, nach ©hafefpeare, aber @te haben boch f*

triel in meinem Sieben bebeuteth.* 3fegt b<*be ich wieber

meine groge Ängfl unb erwarte nur t>on 3fh««n unb

#eil 3>jotr ©tepanowitfch behanbelt mich ganj furchtbar!«

©tawrogin fybxtt ihm neugierig gu unb beobachtete ihn

aufmerJfanu Äugenfcheinltch befanb fich 2ebäbRn, wenn er

mm auch fchon eine Steche nicht mehr getrunfen hatte, boch

noch tängft nicht in einem $axmon\\d)tn ©emAt^gujlanbe.

3n folchen langjährigen SCrinfern fegt fich fchltefjftch für

immer etwaä Ungereimte^, SDunfHgeö, 3frrftnnigeö feffc, baö

fie gletchfam benommen erfd)ewen lägt - wa* fie übrigen*

nicht hebert, wenn e$ nbtig ijl, nicht ungefchiefter ate

nüchterne Xeute ju betrügen, ju intrigieren unb auch 3u

berechnen*

»3fch fehe, baß ©ie fich in biefen viereinhalb Sfahren nicht
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im gertngften wränbert f>aben, Hauptmann«, fagte ©tawro*

igtn wie ein wenig freunbltcfKr. »3Ran fiefct rokber einmal,

bog bie ganje jweite ^dlfte M menfcfclic&en itUn* metjl

nur ou* ben in ber erjlen #4lfte angenommenen ©ewo&n*

Reiten befielt«

»erhabene ©orte! @ie (6fen ba* Sdtfef bet Seit!« rief

ber »Hauptmann« entaütft, fjalb mit t>erfWlter, tydb mit

wirfliclfj e^ter SBegeijlerung, benn er mar ein großer Sieb«

f>aber guter HuäfprüdK» »SSon allem, waö Sie gefagt faben,

VliMai SBffewolobowttfcfc, tyabe id> eine* ganj befonber* be*

galten. nod) in 9>eter*burg faben @ie^ gefagt: ,9Ban mu|
in ber Xat ein gro§er SWenfcfy fein, um fogar gegen bie ge*

funbe SBemunft ftanb$atten ju ttnncn'. @e$en Sie!«

»Ober ebenfogut au<£ ein ©ummlopf.«

»So? 91a, bann mein'twegen auc$ ein Dummkopf, nur

baben Sie 3för 2ebe(ang mit bem ©etyarffinn nur fo um
fi$ geworfen, bie anberen aber? SRigen bod) 2iputin un&

3>jotr ©tepanowitfä auc& einmal etwa* ä$n(i$e* fagen!

£>&, wie graufam 9>jotr ©tepanowitfefc mit mir umge*

gangen iß!...«

»Mber Sie, Hauptmann, wie fraben @te fiefc benn felbft

benommen?«

»Hcty, bae betrunkene iÄuöfeben unb baju nod> bie Un$

menge meiner geinbe! SHber jegt tft alle*, alle* uoräber unb

\d> erneuere mid), fatyre au* ber alten Jjjaut wie eine

Solange. SBiffen @ie auefc, Stifotai ffiffewolobowitfö, ba£

id) mein Xeftoment ftreibe, bafj fefton getrieben

babe?«

»©a* iji alferbing* intereffant. ffiaö »ermahn @te benn

unb wem ba*?«

»>Dem Stoterlanbe, ber SWenfc^eit unb ben ©tubenten.

-
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9h?o(at £ßffcit>ofobowttf<b/ tcty b<»be einmal in einer Rettung

bie Biographie eine* Ämerifaner* gelefen. €r vermachte fein

gän^e«, riefige« SBermbgen ben gabrifen unb ben pofitfoen

ffiiffenföaften, fein Sfelett ben Stubenten ber Untoerfitdt

feiner Stabt unb feine Jjtout bestimmte er für eine SErom*

mel, auf ber man Zag unb Stacht We amerifamf<he üRatio«

nalbtjmne trommeln folltel Ädj, mir finb ja ^pgmäen im

SSergktc^ mit bem ©ebanfenflug ber norbamerifanifcfyen

Staaten! SKußtanb ijl ja nur ein (Spiel ber Sftatur, aber rnc^t

be$ SSerjianbe*. ffienn ich'« »erfuchen wollte, meine #aut,

fagen wir, bem 3(fmolin$ffchen Infanterieregiment, in bem

ich bie S^re hatte, meinen ©ienfl ju beginnen, mit ber

bingung $u »ermatten, bag man au« ibr ein Trommelfell

verfertigt, auf bem man tdglicb »or bem ganzen Regiment

bie ruffifcf>e 9tationalh9mne trommeln foll - man frielte e*

fofort für Äiberaltämuä unb tonfi^ierte meine Jßautt...

•Darum fyabt ich mich benn mit ben Stubenten begnügt.

Stein Sfelett bab' ich ber 5lfabemie »ermaßt, aber mit ber

Bebingung, einjlweilen nur unter ber Bebingung, bag fie

auf bie Stirn für alle ewigen gwigfeiten ein £ette(c$en fle*

ben mit ben SBorten: ,6kt reuiger gretbenfer'. Sowohl«

©er Hauptmann fprach mit Begeiferung unb glaubte

je§t natürlich fchon felbjt an bie Schreit be* amerifoni*

fd)en SBermAcbtniffe*, wenn er auch al* flauer SJtenfcb &u

gleicher £eit Stawrogiu, beffen »Starr« er früher gewefin

war, au« Berechnung belufligen wollte. Hber ber b*** bkte

mal (eine Sufl ju lachen, fonbern fragte im ©egenteil nur

eigentümlich mißtrauif$:

»Sie beabfkbti^en wof>l, 3b* Xejlament noch bei itb*

jeiten 31t wbffentlicben unb bafür eine Belohnung 311 er«

halten ?«
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»Unb wenn bem fo wäre, 9Wfolat SBffcwotobctrttfc^, unb

wenn bem fo wdre?« SebAbfin fab fidfr öorficbttg in ibtt

binetn. »Denn - wa* Iffc benn mein 2o* jegt eigentlich

Sogar IBerfe febreibe i<b nic^t mebr, unb einji b«ben bo<b

fogar Sie fieb an meinen ((einen ©ebbten ergigt, 9litolai

ffiffewolobowitfcb, wiffen ©ie no<b, bei ber glafebe? Ober

au* tfPd nun mit ber geberl £ab' nur no# ein einige*

Sieb getrieben, wie ©ogol feine »fefcte ©efebiebte'* ©ie wtf*

fen boeb, ©ogol aerfftnbete gan$ §Kuflanb, baß fie ffcb au*

feiner Seele ,berau*gefungen' fyabt. @o aueb tcb: b<*b'* ber*

au*gefungen unb bamit - bajlal«

»2öaö ijl benn ba* für ein ©ebiebt?«

»5£fa, e* beißt: ,3m gatl fie fieb ben guß mal brdc&e'k

»3Bi-ie?«

Sarauf fattt ber Hauptmann nur gewartet ©eine ©e*

biegte artete unb fc^dgte er jwar gretQento*, boeb jugleid;

gefiel eö ibm - wobl au* einer gewiffen burebtriebenen£wie«

bett ber ©eele - baß fie ©tawrogin, ber frityer juweilen

fo Aber fie gelacht batte, baß er fieb 3bte Seiten bielt, immer

beluftigten. äuf biefe Seife erreiche er gew&bnltcb aroet

3tele mit einem SRittel: ein poetifebe* unb ein gefebäftltebe*

3ieL JDie*mal aber gab e* noeb ein britte*, ein gana befon-

bere* unb Außerjl Kfclicbe*: ber Hauptmann Reffte nAmlicb,

al* er ba* ©ebiebt bewnjog, fieb auf biefe üRanier am leiefc

tefien -in einem gewiffen fünfte rechtfertigen pt Finnen,

er ^offte bteö um fo mebr, al* er au* einem befKmmten

©runbe gerabe in biefem tyunlt feine ©c^ulb fär grißer

al* in allen anberen fünften bielt

»,3fm gall fie fieb ben guß mal brAcbe', ba* beißt, beim

Letten* ©ne bloße 9>b«ntafie, Stifolai SBffewolobowitfeb, ein

Straumbilb, aber ba* Xraumbitb eine* Siebter*! ©ttmal,
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beim ©pajierengefcen, fa$ biefer ©testet eine SRetterüt, unb

ba {leibe er fic$ bann bie materialiflifctye <$rage: ,2Ba$ würbe

bann fein?' - ba* Geißt, in bem Salle, wennl Die @ad>e

tft bocty Har: alle Aurmactyer ge&en fogleic^ wie bie ßrebfe

rürfwärtö, fort fütb all bie J^eiratafanbibaten, alfo - ,wifc&

ben SÄunb ab morgen frity'«, fägte er ptö^licty auf ©eutfd?

fjinju, »nur ber ©id)ter bleibt treu, nur er mit bem gebrocfye*

nen #er$en in ber SSrujll 9Wolai 2Bffewolobowitfd>, fo*

gar eine windige Sau* barf oerliebt fein, benn fein ©efefc

verbietet'* tyr. Unb boefy füllte fi$ bie Dame gefrdnft burefy

meinen SSrief, wie bur$ ba* ©ebic^t Sogar Sic follen

fi$ geärgert fcaben, fagt man - ijV* wafcr? £>a* wdre

jammerfefabe, wollt'* gar triebt glauben l 9tun, fagen Sie

bo$ felbft, wen fonnte t$ benn mit bloßer Sinbilbung be*

leibigen? £ubem ifl bier noety, mein (SfyxmtDoxt, Ziputin ba*

bei: »Schreiben @ie, fc^reiben @ie unbebingt, jieber STOenfö

£at ba* Siecht, »riefe ju fetyreiben', fagte er - unb fo fctyitfte

td)'* benn ab.«

»©ie faben ftc$, glaube i<$, al* »räutigam borge*

fragen?«

»geinbe, Jeinbe, nietyt* al* geinbeh*.«

»Sagen ©ie ba* ©ebic^tl« fiel i&m ©tawrogin jlreng

in* ©ort
»Sin SEraum, bloß ein Kraum, fag* id) Stynem«

2lber er fegte fiety bod> in ^ofitur, jheefte bie $anb au*

unb begann:

»$aft föonfle 2Beib bra<$ mal ein ©lieb,

JDoa) warb eft baburä) nur aparter!

Unb boppelt Hebte fie fortan

©er o&nefjin in fie «erliebte JDi<&ter$mann . . .«

»©cnug!« ©tawrogin winlte ab.
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»£>$, %d) fe^ne mic$ nac$ 9>ietjer*!« rief 2ebäbFm, fernen

auf ein anbete* ©ebiet überfprmgenb, alt wäre &on ©e*

bieten nie bie Siebe gewefem »3fc$ benfe an eine Stuf*

erftebung, ic$ träum« t>on einer SGBtebergebutt . SBein

ffiobltäterl £arf td> barauf rennen, baß ©ie mir niefct bie

SKtttel jur Steife verweigern »erben? 3$ tyab* @ie bie ganje

2Bo$e wie bie liebe Sonne erwartet«

»Stein, barauf btirfen Sie ntc^t rennen. Slußerbem ifl

mir t>on meinem Kapital fajl nictytö me$r oerblieben. Unb

überhaupt, marum follte td) Sfmen ©elb geben?..«

©tawrogin fetyien fieb ptöfclicf; geärgert $u fcabem Äut$

unb trotfen adelte er alle Vergeben be$ Hauptmann* auf:

baö unmäßige Xrürten, bk fclgengefdjicfyten, SSerfäwenbung

beti ©elbe$, baö 9Äarja Stimofejewna gehörte, bann, bog

er fie au$ bem Äloffrr genommen fyattt, bie frechen 33rfefe

mit ben ©robungen, baö ©efceimnte befanttfjumacben, bie

©efcfyic^te mit &arja ^awlowna ufw., ufw. Der ^aupt?

mann wogte gerabeju bin unb fter, geftifulierte, wollte wi*

berfprec^en, bo# ©tawrogin wie* ibn jebeflmat betriff $ur

SRufce.

»Unb ertauben ©ie,« bemerfte er $um ©etyluß, »@ie fc^rei*

ben immer oon einer ,gamilienfctyanbe'* 3fd) febe barin feine

©cfcanbe für ©ie, baß 3&re ©d&wefier ©tawrogin* reefct*

mäßig getraute grau iji«

»2lber bie S$e ifl ein ©ebeimniö, SÄiFotai SBffewolobo*

witfc$, niemanb weiß ba&on, ein t>erbängni$t>olle$ ©efceim*

nte! 3$ befomme ©elb t>on %f)nm, unb pl6$lic& fiellt man
mir bie grage: SBofür befommjl bu biefed ©elb? 3$ aber

bin gebunben unb fann nicfyt antworten, jum Schaben mei'

ner ©t^wefter - unb $um Schaben meiner gamiliene^re!«

* ©utWtfofc tfbfärjuna für «Petersburg. <S. ß. fö.
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©er Hauptmann erhob bereits bie Stimme: biefeäX&ema

liebte er ganj befonberS unb er hatte fich in biefem Sinne

fchon vorbereitet, beim barauf beruhte feine ganje #off*

nung. 2Bie ^dtte er auch ahnen follen, welch eine nieber*

fctymettetnbe Überrafchung ihn gerabe auf bkfer feiner 85a*

fiS erwartete 1 SRubig unb bejltmmt, als ob es fich um bie

aXItdöticf?fle hduSlichc angelegenbeit fanbelte, teilte ihm

Stawrogin mit, bafj er bie abficht b<tbe, in bkfen SEagen,

vielleicht morgen ober übermorgen, feine Jpeirat allgemein

beFanntjumachen, fie ,fowobl ber ^olijei tote ber ©efetl*

fchaft' anzeigen - fo baß benn bie grage ber »gamitfen*

ehre« bamit enbgültifl erlebtgt fein werbe, unb bie ber Sub*

fibien gleichfalls.

©er Hauptmann riß bie Äugen auf: er begriff nicht ein*

mal, was er ba £6rte; fo mußte benn alles noch burchge*

fprochen »erben.

»Äber fie ifl boch... fatbmt&StU
»SaS ifl meine Sache.«

»Slber... was wirb benn %f)tt SDlutter -?«

»SaS geht Sie wenig an, Sebäbfin.«

»»ber Sie werben boch 3hw %tan in 3h* #<wS ffihten?«

»Sehr leicht m&glich» Übrigens ifl baS fchon ganj unb gar

nicht 3b« Sache, baS geht Sie nicht baS geringjle an.«

>#Bie, nicht angehen?« fchrie ber Hauptmann auf. »Unb

ich?«

»9hm, Sie fommen boch felbftoerjldnblich nicht in mein

J£auS.«

»Äber ich Mn boch 3h* SSerwanbter!«

»gär folche SSerwanbte banft man. Unb warum foll ich

3h"en nun noch ©elb geben, fagen Sie boch felbfl?«

»SWifolai ®ffewolobowitfch, 9lifolai ffiffewolobowitfch,
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ba$ (ann ja nicht feitt, @ie »erben fich ba* boch noch über*

legen, ©ie werben boch nicht Jpanb an fich legen wollen». •

wa* wirb man benfen, wa* wirb man in ber ©efellfchaft

fagen?«

»gürd)te wahrlich fc^t tiefe ©efellfchaftl ^abe id) boch

S^re @d)»ejler geheiratet, alö id) eö wollte, bamalä, nad;

bem ©elage, auf btc trunfene 3Bette hwv unb jefct &eige id)

e$ bffentlich an»,* wenn mir ba* jefct Vergnügen mad)t«

6r fagte ba$ ganj eigentümlich gereift, fo bag 2eb4bfin

fd)on mit entfegen 31t glauben begann*

»SÄber ich, wa$ wirb benn mit mir, bk $auptfache ba*

bei bin bod) id)l.~ Sie fcherjen »ielleicht nur, 9Mfolai ffiffe*

wotobowitfd)?«

»9leth, ich fcherje nid)t»«

»2Bie Sie »ollen, 9lifolai ffiffewolobowitfd), aber ich

glaube Shnen nichts* bann »erbe ich «ta* SMttfchrift ein*

reichen»«

»Sie fütb furchtbar bumm, Hauptmann»«

»SKeinetwegen, aber ba* ijl boch alle*, wa* mir übrig*

bleibt!« fagte ber Hauptmann ganj »irr in feiner 9>enom*

menheit »früher gab man mir bort in ben SBmfeln für

ihre Arbeit wenigflen* ein öbbad), aber wa$ foll benn je|t

au$ mir »erben, »enn ©k mich 8<*«a fallen laffen?«

»äber @ie »ollen boch nach 9>eter*burg, um Shte Äar*

riere ju öeränbern. Übrigen*, ijl e$ »ahr, ba§ Sie, wie id)

h6rte, teabfichtigten, $u benunjieren - in ber Hoffnung,

begnabigt $u werben, wenn Sie bie anberen anzeigen?«

Der Hauptmann bffnete ben 9Äunb unb riß bk 2tugen

auf, boch eine Antwort gab er nicht

»#6ren Sie, Hauptmann«, begann pl6fcli<h @ta»rogin

ungewih«lich wnjl unb beugte fich ein wenig t>or gum SCifd).
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jegt fyattt er nod? genriffermajjen aroeibeutig gefpro*

d)en, fo ba§ Sctobfin, ber fid; nun einmal an tue SRolle

beö Marren gerobbnt batfe, nod) immer ein wenig im 3n>ei*

fei war: ob fid) fein 9>rtna #eina in ber Zat Ärgerte ober

06 er, ab er oon ber S}er4ffentlicl)ung feiner Jgmrat fprad),

nur |u fd)eraen beliebte* 3efct aber war ber ungew&bnK#*

Srnft Stawrogin* bermagen ftberjeugenb, bag bem *#aupt*

mann plbfclid) gerabeju ein gr6jWn Aber ben dürfen lief*

»$6ren Sie, unb fagen Sie bie ganje Sßabrbeit, 2ebäb*

fin: b^ben Sie fd)on benunaiert, ober nod) nid)t? 3ft ei3

3bntn nid)t fd)on gelungen, irgenb etwa* in ber #mfid)t au

tun? *£oben Sie nid)t au* Dummheit fd)on irgenbeinen

25rief abgefd)idt?«

»9tein, nod) md)t, unb*.* ict) fcab' nid)t einmal baran

gebad)tl« unb ber Hauptmann fab tyn an, ol)ne fid)

rubren*

»9hm, baö lägen Sie, bag Sie baran nod) nid)t gebad)t

t)aben* 2>eötoegen wollen Sie ja aud) nad) Petersburg. Uber

wenn Sie nod) md)H gefd)rieben Daben, follten Sie bann

nidjt $fer irgenb etwaö mit irgenb jemanbem gefd)rodgt

baben? Sagen Sie bie 2Ba&rl)eit* 3fd) b^be fo etn>aö

gel)Srt.«

»3fn ber SBetrunfenljeit mit Siputin* Siputin tft ein S3er*

rAter. 3d) fabe ibm nur mein #erj auägefdjüttet«, flüfterte

ber arme Hauptmann.

»Üttun ja, ba* eine *£era bem anberen Jj>eraen, id) weif

fd)on, aber man brauet bod) nid)t gleid) bÜbfinnig ju fein*

ffienn Sie ben ©ebanlen Ratten, fo l)4tten Sie ibn für

fid) behalten follen. #eutautage fd)roeigen fluge Xeute unb

reben nid)t*«

»SRifoIat ffiffetoolobon>itfd),<< - ber Hauptmann eraittecte.
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»Sic fclbft fyabtn \id) bocb an ntctyW beteiligt, icb b<*b' boef?

n\d)t Sie...«

»ffiie foltten Sie benn, bewabre, 3b« eigene $Jl\l<f)(uf)l«

»9tiFolai ffiffewolobowitfö, fo urteilen Sie bod> fetbjl!

So fingen Sie bocfyl...«

Unb in ber ajcrjweiflung begann er, mit SCrdnen in ben

Bugen, fein 2eben in biefen legten mer Sfabren ju ersten.

(?$ war bie törichte ©efdjidjte eineö ^eteingefatlctten Summ*
Fopf*, ber feine 9tofe in Sad&en gefteeft, bie nicfyt ffir i&n

gefefaffen waren, unb beren 2Bi$ttgfeit er Aber SCrinFen

unb Schlemmen faffc bte jum legten «ugenblicf nod) ni<$t

begriffen £atte. 6r erjiljlte, er ^abe fiefy fetyon in Zetert?

bürg »einfach verleiten ktffcn, auö reiner greunbfctyaft, wie

ein treuer Stubent, ba* beißt, o$ne eigentlich Stubent ju

fein«, t>erf$iebene SWtter burety bie Stören, in bie Schirme

ju fteefen, ober wie Rettungen in bie SriefFijlen, unb wo

fiety nur eine ©elegenljeit bot, im 3#eater wie auf ber

Stragc, in bie #fite ober 5£afd)en ju beförbern. Späterbin

habe er aud) ©elb oon ibnen genommen, benn »wa* finb

benn meine Sinna^men, Sie wiffen boeft felbjll« Äurg, in

$wei ganzen @ou&ernemcnt$ b<rtte er »allerlei Sd>unb« t»er*

jfeeut

»Ob, 9lifolai ffiffewolobowitfdj,« rief er auä, »am mefc*

flen b<rt mieb empirt, bag biefe ^apierlappen fo ganj gegen

alle bürgerlichen unb befonberö &aterldnbifc$en ©efege wo*

renl Da ifl benn ptöglidj gebrueft, fie follen mit ben $eu*

gabeln fommen unb nirf;t t>ergeffen, ba§, wer morgend arm

ausgebt, abenb* reich $urficFFommen Fann - flellen Sie fieb

bod) nur fo wa$ Dorl Sin Stauer faßt mich felber unb bocb

flopfe ich bie Scbanbbtätter fiberall &(«.• ober pl&glich

fünf, fech* feilen an ganj Stußlanb, fo, mir nicht*, biv
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nictytö, gan$ einfach: ,©d;lteßt fchnell bie Äirchen, vernichtet

©ott, I6fl bie She, hebt baö Stecht ber Erbfolge auf, nehmt

bie SReffer!' - unb ba* tfl alle*, unb ber Xeufel »ctg,

wa$ weiter. Unb gerabe mit biefem ^apierchen, bem fünf*

^eiligen, bm ich bann beinahe hereingefallen, im Regiment

haben mich bie jDfftjtere wrprügelt, aber bann - ©ott gebe

ihnen ©efunbhettl - £aben fie mich wieber laufen laffem

£>och im vorigen Sahre haben fie mich beinahe wirflich ge*

pacft, wie ich Sinfaigrubelfcheine, franjbftfche Äopien, Äo*

rowajeff übergab* Äber, ©ott fei Sanf, tforowajeff ertranf

balb barauf in betrmrfenem ^uftonbe im SEeich - unb man

Fonnte nicht* gegen mich unternehmen. #ier bei SBirgbttiK

hatte er noch bie Freiheit ber fatalen grau öer&inbet 3m
Sunt h^h' wh wieber im ...fchen Greife alleö migliche fax*

umgeflreut ©ie fagen, ich müffe balb »ieber . . 9>jotr @te*

panowitfd) gibt plifclich ju »erflehen, baß ich gehörten muß
unb broht mir einfach. Äber wie h<*t er mich bamate am
Sonntag behanbelt! SRifolai Sßffewolobowttfch, ich ton ein

©flaoe, ein SBurm, aber Fein ©ott - nur baburch unter*

fcheibe ich mich öon Derfhawin. ©och waö fütb benn meine

Sinnahmen? @ie troffen ja felbfl!«

©tawrogüt ^atte ihm aufmertfam jugehirt.

»Siele* war mir ba&on ganj unbefannt,« fagte er; »mit

3h"en fonnte felbftoerjldnblich alle* gefchehen... #4r*n

©ie,« er bachte ein wenig nach, »wenn ©ie wollen, fo fagen

©ie ihnen - @ie wiffen fchon, wem -, baß iiputin gelogen

hat unb baß ©ie nur mi<h mit einer Benunjiation hätten

fehreefen wollen, in ber Annahme, auch ich fei Fompromit*

ttert • um auf btefe SBeife mehr ©elb auö mir herauf*

jubefommen . . SSerflanben?«

»9itfolai SBffewolobowttfch, Webling, Xäubchen, broht mir
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benn wirflief) fctd^ eine ®efa|>r? 3$ fcabe ja nur auf Sie

geroartet, um Sie baö fragen ju (6nnent«

©tawrogin lachte furj auf.

»9lac& Petersburg wirb man ©ie natärlid) nic&t laffen,

felbffc wenn id) 3^nen baä ©elb jur Steife geben wollte.»»

fibrigen*, eö ift 3eit, $u SDlarja SCimofejewna ju ge&en.«

©r erfab fid)»

»SRifolai 3Bffewolobowitfd), aber roie wirb ba* nun mit

tyr, mit SKarja SEimofejewna?«

»3a, fo, roie id) fagte.«

»3jt baö benn wirKid) wa&r?«

»©ie glauben nod) immer nid)t?«

»ffiollen ©ie mid) benn wirflid) fo liegen taffen, roie einen

alten, vertragenen Stiefel?«

»3$ werbe fefcen,« meinte ©tawrogin f>alb la^enb. »5Run,

laffen ©ie mtd).«

»Sänften ©ie nid)t, ba§ id) fo lange auf ber Steppe

jlefce... bamit id) nic&t irgenbroie t>erfefcentltd) au&4re...

bie 3immerd)en finb Hein.«

»Bad ift red)t. Sßarten @i« ein roenig auf ber SCreppe.

Stemmen ©ie meinen 9tegenfd)irm.«

»3bten 9tegenfd)irm, 3b*en... bin id) benn ba* wert?«

fragte ber Hauptmann unterwirfig.

»einen ©d)trm ift jeber wert«

»2ttit einem ©d)lage treffen Sie wieber baö SÄmtmum ber

menfd)lid)en 9ted)te . . .« fagte fcbdbfin, bod) fd)on me$r me*

d)anifd): er war bod) gar gu bebrücft unb eigentlich ganj

wie t>or ben Äopf gefKlägern ginjlweilen aber, fafl gleid)

barauf, al* er ben @d)trm Aber fid) aufgefpannt batte,

begann fid) in feinem leidjtfinnigen ©e&irn fd)on ein duferfl

berutyigenber ©ebanfe me$r unb me$r ausbreiten: wie,
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wenn man tyn bloß betrügen wollte unb tyn belog? 3Bac

bem übet fo, bann fürchtete man ftd) alfo t>or tym unb -

woju follte er fiefc bann nod> färbten?

»ffienn man lägt unb betrügt, fo tut man baö boc& frei*

auä irgenbemem ©runbe - wa* für einer mag bad nun

&ier fein?« frabbelte e* in feinem Äopf fcerunu Die 58er*

6ffentltc$ung ber J^eirat festen tym 23l6bfinn au fein: »Hber

weiß ©ott: bei triefem SBunbertdter i(t nicfytt unmöglich, -

lebt ja überhaupt nur ju bem $totd, um bie SRenfdfren }u

ärgern! SBie aber, wenn er flngft t>or mir befommen fcat

na$ bem Sonntag? £m.„ unb no$ fo, wie nie gut>or? SDa

ift er nun $ergeeilt, um ju öerfic^em, baß er felbfl alleä be*

Fanntmac$en werbe, aud Slngfl, id) fbnnte e* fonfl tum

2ebdbKn, fiefc t»t, W«§ &"«n SBocfl Jj>ml— Unb

warum fommt er benn $eimti$ in ber 9tad)t, wenn er'*

felbfl auäbtafen will? 5lber wenn er ftdf) fürchtet, fo fürefc

tet er fiety jegt, fürchtet gerabe für tiefe paar SCage. Spml...

paß auf, febdbfinh..«

»©cfcretft miety mit 9>fotr ®tepanowitfc$l Sa fann einem

gan§ angjl unb bange werben - gerabe, roaä baö betrifft!

#m.*. weiß ©ott! wa&r&aftig angfi unb bange. 8Ba* plagte

mid) nur, biefem 2iputin, fol# einem Der SCeufet mag

wiffen, waö btefe übten Äerle ba im Spiele fcaben - bin

nie brau* flug geworben! J^aben jefct wieber etnge*

funben, genau wie t>or fünf 2fafcren . . 3fa, wem #ttt* tyt
benn fagen follen? ,J£aben @ie nic^t au« Dummheit irgenb

jemanbem gefc$rieben?' Sjml 2ttfo Fann man aud) unter bem

2lnfc^ein großer Dummheit föreiben? SBar bat tnelleic&t

gar ein 9tat? »Deswegen wollen Sie ja nac$ Petersburg.'

©er ©dntft! 3f# fcab'ö bloß mal geträumt, er aber fcat fo*

gar ben 5£raum föon erraten! ©anj al$ ob er felber jur
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Steife nad) ^etertbürg raten micfyte* $m! Sfrkx werben wof>l

jwei 6ac£en tm Spiele fein: entweber er fürchtet fic$ fei*

ber, weil er wieber wa$ ®d)bmt angerichtet &at, ober • •

ober er fürchtet felbjl überhaupt nic$H unb fc&ubfl nur mic£,

bamit ü) fte ade ba anzeige! Mcty, 2ebdbfin, ba (ann einem

roa^r&aftig angjl unb bange werben! SBenn man babei nur

Feinen »ocf fliegt I...«

Unb er tarn bertnagen in* 9la$benfen, baß er felbfl baö

Saufcfyen öergag, ftbrigen$ wäre e$ ifym aucfy ferner ge*

fallen, etwa* ju t>erfle^en; bie Xör war nfe^t bftnn unb

baö ©efprd^ würbe nur leife geführt - nur #n unb wieber

brang ein unklarer £aut $u tym. (Snbli$ fputfte er aud

unb trat wieber auö bem Jlur auf bie JCreppe tyütauä, wo
er in ©ebanfen leife fcor ftd^ fcin pfiff.

III

ae $im\mx, in bem SWarja Jtimofejewna fag, war fafl

zweimal fo grog wie baö erfle, baä ber Hauptmann be*

wofmte. 2tHe ©egenftönbe ber Sinricfjtung waren t>on ber*

felben einfachen 8rt, bocty ber Xifd) t>or bem ©ofa war

mit einem geblftmten ?)arabetifötu$ bebest, unb auf i&m

jianb eine brennenbe 2ampe, Aber ben ganzen ungefhictyenen

Jugboben hatte man einen feinen Xtpipid) gebreitet unb bie

5öettftelle mit einem grünen SBorfomg t>&llig abgeteilt. Muger*

bem befanb fic$ m bem Limmer noch ein groger weiter

?e^nfht^l, in ben fi$ aber SKarja Ximofejewna niemal*

fefcte. 3fn ber einen Scfe f>ing ganj wie in ber alten SBofc

nung ein #eiligenbilb, öor bem ba$ Simpeln brannte, unb

gan$ wie bamal* lagen auch jefct wieber bie mwermeiblichen

Sachen auf bem SCtfd) oor SRarja £tmofejewna: ein Spiel
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harten, ein fleiner Spiegel, baö Weberbuch unb auch it>ic^

ber eine Semmel. Jgrinsugefommen waren nur jroei Heine

Bücher mit bunten Silbern, t>on benen baö eine fit bte 3u*

genfc bearbeitete Steifebefchreibungen enthielt, baä anbete

(leine moraltfche Srjdhlungen, vornehmlich Sftttergefchichten

- fo ein SBud) für ben äBeihnadjtötifch ober Junge SOTdbchen

im Snjlitut. 2Äarj[a SEünofejerona hätte natürlich ben 6laft

erwartet, boch alä ©tarorogin eintrat, ferlief fie tydb lie*

genb auf bem ©ofa, auf ein fcarteö Riffen gebeugt £>er

©afl fchlo§ un^irbar bie i£ür hinter fid) unb begann

o(;ne fid) oon ber (Stelle au rühren, bie ©chlafenbe ju be*

trachten.

©er Hauptmann ^atte übertrieben, alä er fagte, fie fyaU

fich befonberö gepufct. @te war in bemfelben bunflen bleibe,

in bem fie am ©onntag bei SBarmara 9)etrorona gemefen

mar. Sa$ #aar (Kitte fie im 9tacfen ebenfo ju einem »in«

jigen Änoten jufammengefieeft, unb ber lange magere #alö

nxtr genau fo rote bamaU entbtößt. 2)er fchroarje ©chal, ben

5Barroara ^etrorona ihr gefchenft hatte, lag forgfdtttg ju*

fammengefaltet neben ihr auf bem ©ofa» @ie mar wie ge?

rofthnlich ungefchieft gepubert unb gefchminft. ©tarorogin

flanb noch nicht eine Minute, aU fie pliglic^, al* ^dtte fie

feinen SBlitf gefüllt, erwachte, bie Äugen auffdjlug unb fich

fchnell au* ber $atb liegenben ©tellung aufrichtete. ©och

offenbar ging auch in bem ©afle etroa* ©onberbare* t>or:

er blieb auf bemfelben glec! an ber Z&t flehen unb rührte

fich nicht; rcgungäloö unb mit burchbringenbem Sölicf fuhr

er fort, ihr wortlos unb beharrlich inä ©eficht ju fe^en.

Sielleicht toar biefer md übermdgig hart, vielleicht briefte

fich in ihm <?fel au$, ober fogar fchabenfroher ©enuß an

ihrem ©chreef - roenn baö nicht 3ÄarJa Stimofejerona nach

* 395 *

Digitized by Google



bem (£rroacf)en nur fo festen. Docf) rote bem aud) war, jebem

fall* bräche fid) im ©efictyt bet 8rmen pl&fclit$, nadj> fafl

minutenlangem ©arten, twflfWnbige* gntfefcen au*: ein

Krampfartige* 3uden l*ef &urc& tö*e ^ge, fie er&ob tyre

bebenben Jpdnbe, wie $ur 5lbroeftr, unb pI6gltd^ begann fie

ju weinen, genau fo, wie ein erfreche* Äinb; nod) ein

iHugenblicf - unb fie fcdtte gefdjriem £oc$ ber ©aft Eam &ur

93efinmmg: in einer ©efunbe t>erdnberte fic$ fein ganje*

©efic&t, unb mit bem freunblid)flen, liebenäwArbtgflen 24*

$eln trat er an ben 5£ifc$.

»Serben Sie mir, {$ frabe ©ie erföretft, SWarja Stt*

mofejewna, ©ie fdjliefen unb id) bin fo unbemerkt einge-

treten«, fagte er unb ftreefte tyr bie Jpanb entgegen«

©er S£on ber freunblicfcen SBorte tat feine SBirfung: bet

©$red mfömnb au* tyrem ©efidjt, wenn fie ifcn auc$

immer noety angfboll anblüfte, augenfc^einlic^ bemüht, fic$

irgenb etwa* $u erHdren. ÄngftUcfc fbeefte fie tym bie $a«b

entgegen unb föliegticfc jurfte benn auc$ ein festem«
24c$eln um tyre Sippen.

»©uten Xag, gürfi«, ftäjlerte fie unb fafc i&n babet gan$

fonberbar unb aufmertfam an.

»©ie &aben wo$( einen bJfen SEraum gehabt?« fragte er

unb liebelte noety Hebenflwürbiger, noety freunblic$er.

»ffiie ttnnen ©ie wiffen, baß mir bat>on getrdumt

Unb pl6fclic& erbebte fie wieber, taumelte erfc&rotfen au*

rief, erfcob wie jur Stbme^r bie #anb unb wieber t>erjog

fic$ tyr ©efic^t, wie ba* eine* Keinen tfinbe*, ba* weinen

wOL
»2(bet fo beruhigen ©ie fi$ boc£! SBarum fürchten ©ie

ftc$? ,#aben ©ie mid) benn wirKid; triebt erfannt?« rebete
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i&r Stifofoi SBffctwtobowftfc^ au, bod> bie*mol fonnte er

fie lange ni$t beruhigen*

©djwetgenb fa& fie tyn an unb no# immer lag in tyrem

fragenben 33licf ein qudlenber 3tt*ifel, itgenbein fc&werer

®eban!e, ben t^r armer Äopf nicfct ju faffen t>ermo<$te. ©a*

bei mar e$, al$ fhenge fie ftdj frampffcaft an, irgenb etwaö

5u Snbe $u benfen. &atb fenfte fie bie äugen, batb fcfylug

fie fie plbfclic^ wieber auf unb überflog i&n mit einem

fcfjnellen, umfaffenben 23ltcf. Snbli^ festen fie fic&
-

fcroar nid)t beruhigt, aber bodj wie ju etwa* entfcbloffen

au fcaben.

»©efcen Sie fic$, bitte, neben mic£, bamit i$ Sie nac&fcer

gut fefren !ann«, fagte fie giemlic^ fejl, augenfäeinlicty mit

einer ganj befKmmten unb neuen 2lbftd)t. »Äber jegt feien

Sie gan$ rufoig, benn \ti) werbe Sie nietyt anfe&en, unb auety

@ie follen mic& nicfyt anfe&en, fo lange nic&t, bfe id) @ie

felbfl barum bitte, ©efcen Sie fiefc nunl« fügte fie pligticfc

fegar mit Ungebulb fcmau*

SDic neue Smpfinbung bemächtigte fic& ifcrer fictytKd)

immer mefcr.

@tawrogin fegte fic$ unb wartete; ein Schweigen begann

unb bauerte ai*mli$ lange*

»£ml ©onberbar erföeint mir baö alle*«, murmelte fie

plbglic^ unb fafl wie angeekelt. »SRtc^ ^aben natürlich fctylec^te

Xräume beffrieft; nur - warum mufften gerabe Sie mir in

eben tiefer ©eftalt im Xraume erffeinen?«

»2affen wir jegt bie XrAume«, unterbrach er fie ungebul*

big unb toembtt \id> ju tyr, trog beö »erbotet, fie anau*

fefcen, unb tnetleic$t blifcte flüchtig wieber jener gfuäbruct

üon froren in feinen Äugen auf. Sr fa£, bag fie me&r*

mal* unb fogar fe&r gern au tym aufblitfen wollte, ftd> je*
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boch Jebeflmd bejwang unb ^artttdcfig ben 23Kc! ju Söoben

gefenft fytlt.

»#6ren Sie, görft«, fagte fie plifcKch lauter« »#6ren ©ie,

gürft...«

»ffiarum wenben ©it fid^ t>on mir ab, warum fe^en ©ic

mich nicht an, wa$ foll biefe ganje Äom&bie?« rief er ge*

Ärgert, ba ihm bie ©ebulb rifj.

©ie aber festen ihn überhaupt nicht &u f>6rem

»Jp6ren ©ie, gürft«, wieberhotte fie 311m brittemnal mit

fejltr ©timme unb mit einem unangenehmen, gefctyäftigen

2tu$bruc£ im ©effcht. »ÄIö ©te mir bamalö in ber Squipage

fagten, bie betrat werbe je^t bffentlich befanntgemacht wer*

ben, ba erfchraf ich fchon bamalö, weif bann baö ©ehehm

nid boch aufh&ren würbe. SEcfct aber n>ei§ ich gar nicht mehr

... 3fch ^abe bie ga^e 3*i* gebaut, unb fehe nun beutlich,

bag ich nicht baju tauge. $u pufcen würbe ich mich fchon

oerpehen, $u empfangen fchliefjttch auch: afc ob e$ wunber

n>ie fehler wire, &u einer £affe JCee eingaben, befonberö

wenn man noch Diener in Sforee höt I 5lber immerhin, wenn

man fo t>on ber ©eite fehen wirb... 3$ ^abe bamali, am
©onntag vormittag, wk$ in Jenem #aufe gefehen. Die*

feö hübfehe JrAufetn h^t mich bie ganje $eit angefehen, be*

fonber* aU ©ie eintraten. £a$ waren boch ©ie, ber eintrat,

nicht? 3hw SRutter war nur eine broflig« alte ©am*. 2Äeüt

SebdbFm hat [ich auch ausgezeichnet. Um nicht über ihn

lachen ju müffen, $aV ich immer jur ^immerbeefe hinauf*

geflaut, fch5n war fte ba bemalt! ©eine SRuttcr aber

müßte nur Sftbtiffin fein. 3f<h fürchte mich t>or ihr, wenn

fie mir auch &*n fchwarjen @d)al gefchenft hat. Die höben

mich bamatt wohl alte nur alä Überrafchung empfunben;

bat frAnft mich fa nicht, nur faß ich bort fo unk bachte bei
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mir: toat hin tcfc benn für bie #er fftr eine Serwanbte?

3$ n>et@ wo$(, t>on einer ©rdfin verlangt man mir feelifc&e

(£igenfdK*ften - benn für bie wirtfcfaftlicfcn $at fie boc$

tnele Liener - tmb bann nod) fc ein bigc&en gefeltfc$aftlid;e

Äofetterie, bamtt fte au$ldnbifd>e @djle ju empfangen t>er*

ftc^t. 2lber trogbem, bamatä am ©onntag fa^en fie mi$

bodj gana otyne Vertrauen an» 9htr ©afctya ifl ein Cngel

Scfy fürchte fet;r, bag fie i&n irgenbwie mit einer unt>or*

fingen »emerfung über mtcty frdnfen f&nnten.«

©tawrogin t>er$og ben SKunb*

»gürcftten @ie fidj niä}t unb machen Sie fic$ feine @or*

gen«, fagte er.

»Slber ba$ machte mir ja aud) nid)t$ au*, felbft wenn

er fid) meinetwegen ein wenig fdjdmen fottte, benn e$ wäre

boä) immer me&r SRitleib al$ ©cfyanbe babei, benfe id) -

freiließ je nac^ bem, wie ber üRenfcty felbft ijt Denn er

wei§ boc$, baß efcer kfy fie bemitleiben Fann, nicfjt aber fie

mi<$.«

»Sie fcaben futy wo$l fefcr gefrdnFt gefüllt, SRarja Sit*

mofejewna?«

»38er, iety? Stein.« 3ie lachte gutmütig. »SÄi^t ein big*

d;en. Sei; fa& mir bamalö nur alle fo an unb backte fo bei

mir: alle drgert i&r eud), alle feib tyr entzweit; nic^t ein*

mal 3ufammenau!ommen unb t>on #er&en au lachen t>er*

fielen fie. @o toiel 9£eic$tum, unb babti fo wenig gr&^Itc^*

feit - traurig war mir ba6 alle*. Ü6rigen$, jefct tut mir

niemanb leib, auger mir felbft.«

»3# &6rte, Sie Ritten mit 3ftrem »ruber ein \d)Ud)M

Seben gehabt, o&ne mtd)?«

»2Ber fcat Sbnen ba* gefagt? Unfinn! 3fe§t ijl ed triel

Weiter: je£t finb bie fcrdume fäledjt, unb fdtfec^t finb
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bie Slrdume be*fcalb geworben, weil Sie angefommen fihb.

@ie aber, fragt e* fic&, warum fitib Sie beim fcergeFom*

men, fagen @ie ba* bocty gefilligfl!«

»SBollen @ie nid)t wieber in* hofier ge&en?«

»@o, ba* a^ttte icf> ja, baß man mir wieber ba* Älofler

t>orfplagen wirbl Sil* 06 euer Älofler ba ©Ott weiß wa*

für ein ffiunberbtng wäre l Unb warum foU i$ benn wieber

in* Softer gejwt, unb womit fott ic$ benn jegt noc$ borte

fcin? Sfefct bin ic$ boä) fc$on ganj unb gar allein! <£* ift

3u fpAt für mtcfc, ein britte* 2eben anjufangem«

»@Üe (feinen fi$ Aber irgenb etwa* fcfjr ärgern, -

fürchten Sie ni$t fcfyon, baß ic& aufgefc&rt fraben f6nnte,

@«e ju lieben?«

»8$, um @ie mactye ic$ mir ja gar (einen Kummer.

3d) färbte nur für mi<$, baß i<$ felbfl auf&Jren ttnnte,

jemanben fe&r $u lieben»«

@ie Wedelte »erd$ttic$<

»3$ werbe wo&l oor i$m in etwa* fe$r ©roßem f<f)ul*

big fein«, fagte fie pl6glic$ wie $u fic& felbft »Stur weiß

id} nic&t, worin id) fc&ulbig fein ttnnte, unb ba* fft nun

mein ewige* 2etb. !3fmmer unb immer, biefe ganzen fünf

Sa^re, fyabt id} Sag unb £ftac$t gebangt, baß id} t>or i&m

fctyulbig fein Wmite. Unb ba bete ic$ benn lange unb bete

unb benfe immer an meine große ©c&ulb t>or tym. Unb nun

fat e* fic$ au# richtig &erau*gefiellt, baß ic£ wafrr gefönt

tyabe.«

»2Baö fcat fid) £erau*gejiellt?«

»9lur fürchte i($, ob ba nu$t etwa* t>on i&m au* ge*

fcfjie&t«, fu&r fie fort, o&ne auf bie grage ju antworten,

bie fie t>ielleictyt überhaupt nic$t ge$brt fcatte* »Unb boc$,

wie ttnnte er fiety benn mit folgen 2eutdjen $ufammentun!
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£>te ©rdfin würbe mich wohl gern fcerfchtfngen, obfehon ffe

mich in $re Äaroffe gefegt h<*t. Mite finb fte an ber SSer*

fchwbrung beteiligt - follte auch er e* fein!? Sollte auch

er ein SSerrdter fein?« (3h* Äinn unb ihre Sippen begannen

3U gittern*) »#5ren Sie, ^aben ©ie t>on ©rifct)fa jDtrepjeff

gelefen, bem falfd)en Demetrius, ber in fieben Äathebralen

verflucht warb?«

Stawrogin fd)wteg.

»Bber ja, jegt werbe ich mid) ju Sf^nen wenben unb »erbe

Sie anfehen«, entflog ffe fi$ plbfclich. »SBenben Sie fich

aud) au mir unb fehen Sie mich an, aber recht aufmerffam:

id) toiH mid) jum legtenmal überzeugen*«

»3d) fehe Sie fd)on lange an*«

»$ml« fagte SKarja Slimofejewna unb betrachtete ihn am
gejlrengt.

»Sßiel birfer finb Sie geworben««*«

Sie wollte nod) etwa* fagen, boch plbfclkh ergriff ber

frühere Schrecf fie wfeber unb junt brittenmal fuhr fte mit

gerabeju entfefctem @efi<#t jurücf unb erhob babei wieber

wie 3ur Bbwehr bfe Jpanb.

»2Ba* haben ©ie nur, wa6 fehlt 3h«*«?« rief Stawro*

gin wätenb*

SocJ) ber Sd)recf bauerte nur einen älugenblfcl; ihr @e*

ficht wjog fich ju einem fonberbaren, mijjtrauifd)en, im«

angenehmen Bicheln.

»3Ech bitte Sie, gürjl, flehen ©ie auf unb treten @fe ein«,

fagte fie plbfclich fehr beflimmt unb mit fefler ©timme.

»2Bie, eintreten? SBohin eintreten?«

»Diefe ganjen fünf Sahre tyrix ich mir immer nur fror*

geflellt, wie ba$ fein wirb, wenn Sr eintritt Stehen ©ie

auf unb gehen Sie in* anbere Limmer, hinter bie %&v. 3<h
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werbe bann £ier fifcen, al* erwartete id) m<$tt, unb werbe

ein Sdud) in bie #anb nehmen* Unb plifcltcfy treten ©ie

bann ein, nac$ fünf Sa&ren, unb ftnb t>on ber Steife %\x*

riltfgefe$rt. 3$ mic^te fefcn, wie ba* fein wirb.«

©tawrogin fnirfc^te mit ben ginnen unb murmelte et*

maö Um>erjWnblic$el.

»®enug«, fagte er unb fcfclug mit ber flachen $anb auf

ben 5Eifd&. »3fcf> bitte Sie, 9»arja $£intofejewna, mic& jefct

an$u$iren. $aben ©ie bie ©äte, Sftre gan$e Slufmerffam*

Feit iufammen^une^men, wenn ©ie eä {innen. Sie ftnb

bocfc nic&t total t>erricftl« entfuhr e6 $m in ber ©erei^eit

»SDlorgen werbe idj unfere g&e beFanntmadjen. ©ie werben

nie in ©cfyliffern wotynen - faffen ©ie ftcfc, bitte! ©ollen

©ie nun mit mir jufammenwoftnen, ba$ ganje 2eben, aber

nur fe$r weit t>on fcier? £aö wäre in ber ©d)weia, in ben

bergen, bort gibt e$ einen £rt... ^Beunruhigen Sie fi$

ni<$t, ic$ werbe ©ie niemals öerlaffen, ober in eine 3frren*

anjlalt jletfen. ©elb »erbe i$ noc$ genug &aben, um nic^t

für unö betteln ju miffen. ©ie werben ein Dienfhndbc^en

$aben; ©ie werben Heine einige Ärbeit ju »errichten brau*

ctyen. Stile*, wa$ ©ie innerhalb ber ©re^en be* 9Rigli$en

wünfc&en, wirb Sftnen üerfd>afft werben, ©ie werben beten

unb tun (innen, wa$ ©ie wollen, unb gefcen finnen, wo*

&in ©ie wollen. 3d) werbe ©ie ni$t anrühren. Unb auc$

ic$ werbe tiefen Ott nie me$r üerlaffen. SBenn ©ie wollen,

werbe \<f) bat ganje Seben lang Fein ©ort mit 3ftnen fpre-

ctyen, ober, wenn ©ie wollen, fo er^len ©ie mir abenbö,

wie bamalä in 9)eteröburg in ben SBinPeln, S^re ftetnen

©efcfyictyten. Ober i# Fann Sftnen auc$ üorlefen, wenn ©ie

3um $vfybttn 2uft $abeu. äber bafür bat ganje 2eben fo an

einem einzigen £>rt - unb eö tft ein bftflerer Ott SBollen
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©ie? Ä6nnen ©ie fi$ entfestigen? Unb »erben Sie e*

au<$ nie bereuen, »erben ©ie mieb nie peinigen mit SErdnen

unb JBewünfjungen?«

©ie Satte ibm mit unge»&$ttK$er Äufmerffamfeit jus

geb6rt, barauf f#»ieg fie lange unb backte nac$.

»Unwabrfcbeinlid) fommt mir ba* alle* oor«, fagte fie

enbfid} fpittifdj unb laumfeb. »©o ttnnte id) Ja wom6g*

lieb notb trierjig Sfabre in jenen aSergen leben,«

©ie begann au lachen.

»9tun, bann leben »ir eben no<S oierjig Sabre«, fagte er

mit jtarf gerunjelter ©ttrn.

»#ml... Um feinen 9>reiö fabre ic$ borten.«

»Sogar mit mir nic^t?«

»2Ber fmb ©ie benn, baß ic$ mit %fyntn fabren follte?

SSierjig 3fabre nacbeinanber mit if>m auf einem SJerge ftfcen

- "birt boc$, »omit er mir fommt! 2Ba* bot$ bie SÄenföen

beutjutage gebulbig geworben finbl Sfber nein, e$ fann bo#

niebt fein, baß ein galfe $um Uf;u »arb. Sticht fo ifl mein

gürfll« unb fie bob ftolj unb triumpbiwnb ben Äopf.

Sa »ar e* ibm, al* ginge ibm plifclic$ et»aö auf.

»SBarum nennen ©ie mfcb girft unb... ffir »en galten

©ie mtdj fiberbaupt?« fragte er fctynell.

»2Bie? ©tnb ©ie beim fein gärfl?«

»3cb bin niemals gfirft ge»efen.«

»Unb ba$ gejleben ©ie mir noeb, fo einfad), fo ganj

offen, mir in* ©efic$t, baß ©ie fein gärjl finb!«

»3f# f««n Sfbnen nur fagen, baß id> nie einer ge»efen

Wn.«

»ÜÄein @ottl« ©ie fcSlug bie #Anbe jufammem »9HIed

babe \$ t>on feinen geinben erwartet, aber folc&e ©reij%
feit boeb »frfli<$ ntcf^tl 2ebt er ftberbaupt no(b?« rief fie
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außer ft$ unb tiefte auf $n ju< »Jj>ajl bu tyn getötet

ober m$t, gefielet«

»gür wen fcdltj* bu mi#?« rief er auffpringenb unb fa$

fie an mit w^errtem ©eftcf)t

Bber eö mar ferner, fie jefet noc$ gu erfefcreeferu @w
trunnpijicne oereue.

»2Ber Fann e* benn nriffen, maö bu bifl unb u>ofcet bu

Fommfl! Stur mein #erj, mein Jperj $at in alt biefen fünf

Sfafcren bie ganje Intrige geahnt l Unb ba fiße {$ nun unb

nnmbere mid>: rcaö ift ba* boefc für eine blinbe Cule, bie

$eute ju mir gefommen ijt? Stein, mein ?teber, bu bift ein

fctylec^ter ©c&aufpieler, fogar fc$lec$ter afö mein Äebdbfin.

©rüge bie ©rdfin von mir rec&t $6flic$ unb richte tyr au$,

fie foUe boety einen fcfyicfen, ber etroaö gcroanbter ifl alä bu.

Jjtot fie bxd^> gemietet, fag'? @onfi bienjl bu roo&l in tyrer

Äücfce, n>o fie bid) öietleic^t au* ©nabe unb $8arm&erjigfeit

$iltl %d) burc^fc^aue ja euren ganjen betrug, euc$ alle, btö

auf ben legten burc$fd)aue \d)h

Sr faßte fie mit fefkr Äraft am Ärm, über bem ©lern

bogen; fie aber lachte tym inö ©efic^t

»Ötynlic^ bijl bu tym, ja, fe$r dfcnficft, t>ielleie$t bijl bu

au$ Dermanbt mit tym, - fetylaueä Soffl Stur ifl meiner
ein lichter gälte unb ein gürft, bu aber bijl eine

ejn Ärdmerl 3Benn meiner null, fo beugt er fi# t>or ©ott,

will er aber nieftt, fo beugt er fi$ au# t>or ©ott ntc$t!

2Xc$ aber fcat @#atufc$fa (ber ©ute, ber Siebe, meinläufe

c$en ©d)atufc&!aO in* @efi$t gefplagen, nrie 2ebäbKn et»

3<if>Ite. Unb toarum nmrbejl bu bamalä fo feig, alä bu $er*

einfamfl? 2Ba* fc^retfte bi$ benn? SBie i# e* fa$, bein

gemeine* ©efidjt, al* i$ fiel unb bu mtd& aufftngft - ba

froety e* mir wie ein SBurm in* #er$: ba* ijt nicfjt er,
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benle id), nid)t er! SBftrbc fi<$ bod) mein Joffe meiner

nie t>or einem öornefcmen grdulein gefdjdmt $abenl £ ©Ott!

SKac^te mi$ boc$ fc$on ber ©ebanfe glAcflicfc, in biefen

ganjen fünf 3a$ren, baß mein galfe bort irgenbroo hinter

ben Skrgen lebt unb fliegt unb bie Sonne fc^aut,.* ©ag',

Ufurpator, ^aft bu t>iel genommen? Jpafl: roo&I für grogeö

©clb eingewilligt? 3$ Wtte bit (einen ©rofc&en gegeben!

$a-fca-&al J£a-&a-&al.„«

»3biotinl« fturfc&te ©tawrogin, ber fie immer noc& am
Ärm gepacft fcielt*

»gort, Ufurpator!« rief fie pl6g(tc$ befefclenb. »3$ bin

meines gftrfien grau unb förd^te mid) md)t t>or beinern

9Refferl«

»SÄefferl«

»3a, SReffer! Du ein Keffer in ber Xafc^e« Du
glaubteft xoofy, id) ferlief, aber ic$ &abe alle* gefefcen: al*

bu fcorfcin eintratet $ogft bu ein -Keffer fcer&or!«

»2Ba$ $afi bu gefagt, Unglüdlic^e, roaä trdumfi bu für

itrdume!« fcfcrte er fie an unb flieg fie auä aller Äraft t>on

fic$ fort, fo baß fie fogar fc&mer$aft mit bem tfopf unb

ben ©djultern an bie ©ofaleftne fcfjhtg.

Sr flür^te &inau6; fie aber fprang fofort auf unb lief

tym tyinfenb unb fcumpelnb nad&, bod) erfl auf ber Keinen

£reppe, wo fie t>on bem erfäreeften Sebdbfin mit alter ©es

»alt jurücfge^alten mürbe, gelang e$ tyx noefy, tym bei«

fäenb unb mit ©eldctyter burdj bie ginfierni* naefourufen:

»Der falfcfc Demet-riu* »arb txr-fluc&tl«
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IV

in Keffer, ein Sßeffer!« wieberfcolte ©tawrogin immer

wieber in unfKllbarem \£aß, wifcrenb er mit grogen

Stritten in ben ©tragenfctylamm unb bie 8tegenpfü§en trat,

o£ne auf ben 2Beg ju achten. Unb pt6gltd^, auf Äugenblwfe,

erfaßte tyn eine unbdnbige Suft ju tacken, laut unb toU;

aber au« irgenbemem ©runbe Bejmang er fi<$ unb untere

brüefte ba$ 2ac$en* Sr (am erft wieber ju fid), al* er fefcon

auf ber 95rürfe war, gerabe an ber ©teile, wo tyn &or$itt

gebjFa angerebet $atte. Unb biefer felbe gebjfa wartete $ier

auety jefct, jog, alö er ©tawrogin erblkfte, bie 2Bü£e, Ö^fle

Detter, unb fcf)Io§ fwty $m, !ecf unb luftig loäplaubernb,

wieber o$n* SBebenfen an» ©tawrogin ging junddjjl rnwer*

Anbert weiter, ja, er artete gar nid>t barauf, öernafcm nic^t

einmal, wa$ ber ©troldj, ber fic^ $m wieber augefeflt fcatte,

ba fetywagte» Suf einmal fiel tym aber ein - unb er wun*

berte fic$ barüber - bag tym biefer $\xd)fyfaxiUx gerabe

in ber £eit gar nid)t in ben ©inn gefommen war, afe er

fettfl innerlich in einem fort »®n Keffer, ein Keffer !«

gemurmelt $atte.

Unb pl4fclic$ paefte er i&n Mtfcfänett am Äragen unb

rt§ t$n au* aller Äraft mit ber ganjen in tym angefam*

meöen ©ut ju 23oben, baß er nur fo auf bie Sörücfe fragte.

Sitten Shtgenbltcf gebaute biefer wo(>l fief) ju wehren, fagte

{ic£ aber fofort, baß er gegen einen folgen ©egner, ber tym

aubem nod) fo ftberrafc&enb jiworgefommen war, ungefi^r

w(e ein ©tro$>Almc$en unmigltd) auffommen fonnte. Unb

fo fcerfcarrte er benn, $alb fnienb ju SJoben gebrfoft, bie

(Ellenbogen auf ben SWcfen geriffen, wie i&n ©tawrogin

Dielt, lautlo* unb regio«, fogar o(jne ben geringjfcn ffiiber*
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flaitb aud) nur ju fcerfuchen, unb wartete ruhig in fcfjlauer

Klugheit ab, waö nun (ommen »erbe* 3fa, wie eö festen,

glaubte er überhaupt nicht an eine ernjle ©efahr für fich.

Unb er tiufchte fid) nicht* ©tawrogin ^atte fid) jwar

fd)on mit ber linfen ^anb ba$ #al$tud) abgeriffen, um
feinen ©efangenen ju binben, bod) pl&fclich, we* 5

halb, gab er e* auf unb {Weg ihn nur t>on fid)* 3fm Äugen*

Mief flanb gebjfa auf ben güfjen, wanbte fid) um, unb ein

furjeä, breitet Keffer blifcte in feiner #anb.

»gort baö 9»effer! ©teef cö fofort einl Sofort!« befahl

©tawrogin mit ungebulbiger ©ejie - unb ba$ SWeffer t>er*

fd)wanb ebenfo fd)nell, wie e$ aufgetaucht war.

SRifolai SBffewolobowitfd) ging barauf wieber jhtmm

unb ohne fid) umjufehen weiter: aber ber fartndefige Ser«

brechet folgte ihm bod) - bieömal freiließ ot)n« $u fd)wafcen,

t>ie(mt^r in refpeft&oller Entfernung, einen ganjen Stritt

hinter ihm. @o gingen fie Aber bie ganjc Briefe unb tarnen

anö Ufer, wo ©tawrogin bieömal nad) linW bog, in eint

lange, 6be ©äffe, benn baö war ein näherer 2Beg jur inneren

©tabt, att ber Aber bie Sogojawlentfftrage.

eö wa^r, man fagt, bu hdtteft hier in bec Umgegenb

in bieftn SCagen eine Äird)e geplünbert?« fragte ©tawrogin

ptöfclid).

»©ndbiger #err, eigentlich ging ich juerft nur hüt, um )u

beten«, antwortete gebjfa gef^t unb h*fl«h/ u«& dfe ob

nicht baä ©eringfle vorgefallen wdre. Sa, nicht nur ge*

fegt, fonbern gerabeju würbeootl fagte er eä, unb öon ber

frieren »freunbfchaftltd)en« gamiliaritdt war auch nicht

eine ©pur mehr au betwrfen. Sr war in biefem Slugenblitf

ganj wie ein emfter, fachlicher SMenfch, ben man grunbto*

gefrdnft hat, ber aber auch ßränfungen ju t>ergeffen »erficht.
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»©och tote mich ba unfer Herrgott hingeführt fyattt,«

fuhr er fort, »ach, bu himmlifcheö ©nobenfraut, benfe ich!

Stur t>on wegen meiner SSerwaiflhett ijl ja ba* alle* ge*

fdfrehen, benn in unferem ?eben geht'* nu mal gar ntch ohne

Unterftöfcung. Unb fehen Sie, glauben Sfe mir, gnibiger

#err, ju feinem eigenen Stachteil ^at ber J£err mich f>inge*

führt * für bie Sachen im ganjen nur jwilf Rubelten

befommen* ©eö heiligen 9tt!olat filberwö Ämnbanb abet

tft fafl auf ben Äauf gegangen: femiliert, fagte man.«

»Su ^aft vorher ben 2Bd<$ter erfiochen?«

»9tee, baö fcijjt, wir haben'* ja betbe gemalt ber 2B4ch*

ter unb ich, unb bann erfi, am SRorgen, am glühen, !am'$

$um Streit, »er ben Sacf tragen follte. ©a fünbigte ich,

erleichterte ihn ein (lein wenig.«

»grjltch noc$, jWehl noc^l«

»®anj baäfelbe rät mir auch 9>Jotr Stepanowitfch, mit

genau benfelben ©orten, ba er mir fetter nie nich waö

geben will, benn er ifi fyalt getjig unb h<*rth*t#8 in gta*

gen wie Unterftöfcung. Sfogerbem, baß er an ben hmrnt*

Iifchen Sch&pfer, ber und bo$ allefamt aud einem Srbflog

gemacht h<*t/ «ich für eine ßopefe glaubt Sr fagt, alle* h<*t

bie Statur gemacht, fogar jebeö legte Xter, unb überbie*

begreift er fchon ganj unb gar nich, baß und in unferem

£eben ohne milbe UnterfMgung überhaupt nicht* möglich

ifl* gdngfl bu ihm wa* ju erHAren an, glogt er wie ein

Schaf in* Sßaffer: nur fo wunbern fannfi bu bich über ihm

Mber werben Sie e* wohl glauben, gnibiger #err, beim

Hauptmann 2ebdb(in betfptelöroetfe, wo Sie foeben befuch*

ten, ba Farn** t>or, att er noch oor 3hnen bei gftlippoff

wohnte, bag bie SCür bie ganje Stacht mwerfchloffen fleht,

föttft felbfl t>ollgefoffen wie ein gifch, unb ba* ©elb, ba*
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fudert man fo au* allen Xafchen auf bie Diele« (am t>or,

baß man'* mit eigenen leibhaftigen 2lugen fah/ benn nach

unferer SReinung, baß man ohne milbe Unterftögung waö

ttnnte, baran tfl föon gar nich a« ben(en...«

»2Bie baö, mit eigenen 2lugen? S5ifl bu etwa in ber Stacht

Eingegangen?«

»»telleicht bin ich auch hingegangen, nur weif ba* nie«

manb nich.«

»SBarum haß bu ihn benn nicht erftochen?«

»JJab* erft nachgebt unb mich bann bebaut ©o wußte

ich benn, baß ich hnmw hwnbertfünfjig SRubel rauänehmen

(ann, aber warum fott ich benn ba*, wenn ich ganje tau*

fenbfänfhunbert (riegen (ann, wenn ich nur eben jefct ein

wenig warte? Denn Hauptmann £ebdb(tn hat immer fehr

auf @ie gebaut, hab** mit meinen eigenen Ohten gehört,

wenn er Doli war, unb eö gibt ^ter Aberhaupt (eine ©chen(e

mehr, wo er nich baöfelbe genau fo wieberholt hat Daö hab'

ich auch noch t>on anberen geh6rt, unb fo begann ich nun

gleichfalls, meine ganje Hoffnung auf ben gndbigen J£errn

3u fegen. 3ch bin wirflich §u Sfhnen, gndbiger Jj)err, wie $u

meinem SSater ober leiblichen SSruber, benn ^jotr ©tepano*

witfch wirb barüber niemals waö oon mir au h*ten be*

(ommen unb auch fonft (eine einzige ©eele. Sllfo be^hatb

meine ich, gndbige #err (innte mir boch wirdich je§t

mit brei Stubelchen wohlwollen? JBenn ber gndbige #err

mir nur fomit dar ju t>erjlehen geben wollte, bannt ich

bann bie 2Bahrheit weiß, benn für unferem* ijl'$ nun ein*

mal ohne mtlbe Unterfiägung ganj unb gar unmigltd).«

Da lachte ©tawrogin taut auf, 30g au* ber Xafd)e fein

Portemonnaie, in bem an fAnfaig Stubel in Heineren ©chei*

nen waren, unb warf einen ©che in au* bem ^afet ihm au,
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bann ncd) einen, bann einen britten, vierten, fünftem gebjfa

fing fie in ber 2uft auf, fprang fctn unb frer, bie 58an!noten

flatterten/ fielen in ben @<$mu§, immer giettget griff et

nad^ tynen, unb immer erregter flieg er babei ein tur&e*

»Äcfy, #d>« £ert>or. Scfyfiegftcf) fcf)Ieuberte^m@tatt>roginau?

voller gaufl baä ganje @e(bpafet $u unb bog, immer nod?

(ac^enb, in eine Quergaffe ein - bieämat allein, ©er @twl<f>

blieb jurficf, rutfcfyte faft auf ben Änien im @d>mug fcentm

unb fud)te nacfy ben t>om ©inb t>erftreutea ©elbf$eincn,

bie in ben ^fftgen wrfanfen, unb nod) eine ganje ©ttmfe

lang fonnte man fc&ren, wie er in ber Sunfetyeit fein für*

je* »#df>, Ä<$!« fKrt>orfKe§.
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Uchtes Äapitel

£>a* 2>ueU

I

CM"m anbeten SCage um jmei Uhr nachmittags fanb ba$

<iSueII {latt ©aß baSfelbe mirflich fo fchnell auflanbc

Farn, baju hatte t>or altem ber leibenfchaftitele ©unfeh 8(r*

temij ^amlomitfch ©aganoffs beigetragen, fich um jeben

9>retö unb fo fchnell wie nur mbglich ju fotogen. Sr be?

griff bie Haltung feine* ©egnerS nicht unb mar außer fid)

oor (Empirung. Schon einen ganzen SRonat beleibigte er

©tamrogin, unb noch immer mar es tym nicht gelungen,

biefen }u einer gorberung §u bemegen* Dabei fd)4mte er

fich im ©runbe ber eigenen innersten ©rünbe beS tränt*

haften Joffes, mit bem er ©tamrogin feit ber »9taSfüh*

rung« feines öaterö »erfolgte. Äuch (onnte er ©tamrogin

nicht gut juerfl forbern, ba biefer nicht ben geringfien Sin*

laß baju bot - ganj abgefeiert batnm, baß er ihm megen

jenes SJorfallS mit bem Sater ja bereits bie allerhiflichjten

Sntfchulbigungen angeboten hatte* Unbegreiflich mar es $m
auch, mie ©tamrogin bie Ohrfeige ©chatoffS fo ohne mei*

tereS ^atte hinnehmen ttnnen. Unb ba er ihn bemt alles

m allem fchließlich für einen ausgemachten geigling halten

mußte, fo hatte er fich enblich entfchloffen, ben legten, in

feiner grechhett fo unerhirten »rief ju fchreiben, ber benn
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auch richtig ben ©erjagten ju einet ftorberung bewog* 3fn

fieberhafter Ungebulb hatte ©aganoff bie Antwort auf bie*

fen Srief erwartet, hatte bie ßhancen beregnet, bie bie**

mal für eine gorberung beflanben, unb war am €nbe ge*

rabeju Bezweifelt bei bem ©ebanfen, ba§ auch jegt t>iet*

leicht auö trgenbeinem ©runbe nichts barauä »erben f&nnte.

gür alle gälle aber hatte er bereit* SBawrifij 9tf!olajewitfch

£ro*boff, feinen alten 3fugenbfreunb, ju fich gebeten: ber

feilte fein ©efunbant fein. @o hatte benn Äirilloff, att er

am SRorgen um neun Uhr erfchien, bie betben jufammen

angetroffen, ©eine €rfl4rungen unb alle bie unerhörten £u*

gefWnbntffe ©tawrogin* waren t>ön ©aganoff mit einer im*

glaublichen #eftig!eit jurüefgewtefen worben. IWawrifij 9ti*

folajewttfeh hatte, nicht wenig erjiaunt, guerjl barauf ein«

gehen wollen unb fchon geglaubt, e* liege fich eine 93er*

f6hnung juftonbe bringen. Öoch alö er bemerkte, baß 2lr*

temij 9>awlowitfch fcor Jörn gerabeju erbitterte, ba hatte

er fchnelt wieber gefchwiegen. & wdre wohl überhaupt auf*

geftonben unb fortgegangen, wenn er bem Jreunbe nicht

bereite fein SBort gegeben hätte; fo aber blieb er benn, in

ber Hoffnung, fpdter vielleicht noch irgenbwie »ermitteln

ju ttnnem 3fm übrigen würben alle »ebingungen Stow*

rogin* von ©aganoff fofort angenommen unb fogar auf

einen breimaligen Jtugelwechfel erweitert - gan$ gegen Ät*

rtlloffä SBunfch unb Äbficht, ber fich burchau* bagegen

wehrte, aber nicht* erreichte, @o blieb e* benn bei biefen

fcharfen Abmachungen.

©a* ©uell felbjl fanb um jwei Uhr in SStgfowo flott,

in einem fleinen Sßalbe gwifchen ©fworefchniK unb bergan

brt'F ber ©ebrüber ©ptgulitu Der gejhige Stegen hatte tobte

Kg aufgehört, aber eö war feucht unb winbig. SRtebrige,
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trübe, jetriffenc SBolfen jogen fchnett am falten Gimmel

vorüber; bie SMumc räufelten volltönenb unb mit ben SBtp«

fein wogenb unb fnarrten in ben ©tdmmen; ti war ein

[ehr trauriger Zag»

©aganoff unb üRawrifij 3W!ofojewitfch lamen in einem

eleganten char ä bancs mit jwei prachtvollen 9>ferben, bie

2lrtemij 9>awlowitfch felbft lenfte, auf bem Jtampfplafcean;

auc^ hatten fie einen JDiener mitgenommen. ga(l in bem*

felben Slugenblicf trafen auch ©tawrogin unb Äirilloff ein,

ieboch nicht im SBagen, fonbern reitenb, unb gleichfalte in

Begleitung eine* !Dienerö. Äirilloff, ber in feinem geben

noch nie auf einem ?)ferbe gefeffen h<*tte, ^tett fich fkif,

boch mutig im ©attel, unter bem rechten 8rm ben fchwe*

ren 9>iflolenIajlen, ben er um feinen 9>rei$ bem SDiener

hatte anvertrauen wollen, wdbtenb er mit ber Knien ^anb

au* Unwiffenbeit bejlänbig bie *}ügel an$og, weswegen benn

ba* geregte 9>fcrb immer heftiger mit bem Äopf fchüttelte

unb bereite beutlich bie Slbficht befunbete, fich <*uf bie #in*

terbeine ju flellen - wa* übrigen* ben 3teiter nicht im ge*

ringften §u fehreefen febien. Der mißtrauifche ©aganoff, ber

fich fchon beim geringflen Stnlafj leicht tief gefrdnft füllte,

faßte biefe Hnfunft hoch ju Stög al* neue Selcibigung auf:

waren boch bie ©egner offenbar von vornherein von einem

für fie günfKgen 2lu*gang be* £uell* überzeugt, fo bafj

fie e* gar nicht erft für nbtig gehalten hatten, auf alle gdlle

einen 3Bagen jum Xran*port eine* Sernntnbeten $ur ©teile

au höben* ©anj gelb vor flrger flieg ©aganoff au* feinem

char ä bancs, wobei er bemerfte, bag feine Jßdnbe gittere

ten. Stuf ©tawrogin* ©ruß banfte er ni<ht, fonbern xoatitu

fich einfach ab.

Die <5efunbanten warfen ba* 2o*: e* traf Äiriltoff* $\*
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fielen. Der SBagen tmb bte Uferte würben mit beit SDtc*

nern an ben ©albranb juricfgefcbicft. Sann maßen bte

©efunbanten bte »aroere ab, mtefen ben ©egnern tyren

9>lafe an unb bänbigten tynen bte gelabenen 9>tftolen ein.

SDfanmfij 9lifolaiemitfcb mar beforgt unb traurig, Äiril*

(off bagegen t>ol(fommen rubig unb unbeffimmert, febr ge*

nau in ber Ausübung feinet «rnteä, boc$ o$n« all$u gefc^äf*

tig }u fein, Furj, er machte ben Cinbrucf, al* intereffierte

tf>n bie unbetmlictye Sntfdjeibung eigentlich nic$t im gering*

ften. ©tamrogin mar etmad bleicher al$ gem&bnlicty, jiem*

lic^ leicht gefleibet, in einem SRantel, unb trug einen weifen

$afrorbut. (Er festen fefcr mfibe ju fein, bann unb mann flog

ein bftfterer ©Ratten über fein ©efidjt, unb offenbar mar

eä ibm nic^t ber SWö^e mert, feine fc^lec^te 2aune ju

bergen. 8m eigentümlichen wfcielt fic$ jeboefc Ärtemtj

9>amlomttfcty ©aganoff, unb idj febe mid) fetyon auö biefem

'©runbe gelungen, Aber tr)n ein paar ©orte bin&uaufügen.

II

rtemij ^tomlomttfcty ©aganoff mar ein groger 2Renfc$,

metß unb moblgenib«*, rote ber SSolftmunb fagt, Ja,

beinabe feijl, etma breiunbbreifig 3fabre alt, mit blonbem,

anliegenbem #aar unb, menn man mill, fogar tyübfcfyen @e*

fic^t^figen. gr mar mit bem öberftenrang au* bem ©ienjl

gerieben, boi$ menn er eö biö jum ©eneral gebraut bitte,

fo mire er alö folcfyer in t>oI(er Uniform eine no$ tmpo*

nierenbere SrfMeinung gemefen, unb tt mdre fefrr Wcf>tm6g*

lic$, baß er im gelbe einen guten #eerfäbrer abgegeben

bitte.

tat Äennjeicbnung feine* Sbarafter* barf nietyt t>erf$m(e*
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gen werben, baß ber ©runb, ttxtycAb er feinen Ölbfcfneb

nahm, ber ihn fo lange unb qualvoll verfolgenbe ©ebanJe

an feine »gamilienfchanbe« mar: bie JBeleibigung feine* 85a*

terä - vor mehr ate vier 3fa^ren in unferem Älub - burch

Jtifolai ©tawrogin. 8r ^iett e$ mit g^re unb ©emtffen

für unvereinbar, nach wie cor im #eer ju bleiben, unb war

innerlich äberjeugt, baß er ba$ ^Regiment unb bie Äame*

raben fchAnbe, obfchon feiner von ihnen etwa* von jenem

SSorfall wußte, SKllerbing* f»atte er fchon früher einmal bie

Äbfic^t gehabt, ben Mbfchieb ju nehmen, fchon lange vor

jener SSeteibigung, auö einem ganj anbeten ©runbe, aber er

hatte boch noch gefchwanft unb fich nicht entfließen ttn*

nem X>en Slnfloß ju biefer erjien Slbficht, ben aftiven Sienjl

aufjugeben, ober richtiger ben Slnlaß ju biefem ©ebanfen

hatte feinerjeit* - wie fonberbar baö auch Hingen mag -

ba$ SKanifefl vom 19. gebruar gegeben, ba* bie 2eibeigen*

fchaft ber Säuern aufhob. 3Dabei verlor er, ©aganoff, al*

einer ber reichen ©uWbefifcer unfere* ©ouvernementä,

burch biefeö SDtanifejl noch nicht einmal fo viel, unb außer*

bem fah er bie Berechtigung ber Humanitären ©efichttyunfte

felbfl ein, ja er begriff fafl auch bie ifonomifchen SSorteite

ber Steform, - boch ungeachtet beffen füllte er fich nach €r*

feinen be* SDtanifeffc* gletchfam perf6ntich beleibigt. @*

war baö $war nur ein ©efühl bei ihm, beinahe unbewußt,

boch vielleicht empfanb er e* gerabe be*halb um fo {lirler*

93iö $um Zobt feine* SBater* hatte er fich nicht entfließen

finnen, etwa* Sntfcheibenbe* au tun; boch burch feinen »ori*

flofratifcfjen« ©tanbpunft würbe er in $)eter*burg felbfl mit

vielen hwortagenben 9>erf6nlichfeiten befannt, worauf er

* 1361. ©Ufje Hnm. 6.435.
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ben SBetfebr mit ibnen eifrig }u pflegen begann. 3fm übrigen

mar er ein jurüctbaltenber, wfcbloffener SRenfcb, ber ju

jenen fonberbaren, bodj in SRuglanb noc$ ni<bt auögejlor*

benen ebelleuten gebirte, bie auf baö Slter unb bie Sein*

beit ibreS 2lbelögefcble<bt$ ungebeuer tne! geben unb ficb ba*

mit f<bon gar ju ernjtbaft beifügen. Dabei war ibm aber

bie @efcb«bte StufilanbS gerabeau ein ©reuel, wie er benn

bie ganje ruffifcbe 8rt teilmeife für eine ©cfcmeinerei bWt.

©cbon in feiner Äinbbeit, als er noc& in einer befottberen

militärif<ben @d)ute für auSfcbltefclicb fcornebme unb reiche

£6glinge mar, batten ficb in ibm gemiffe poettföe Buffaf*

jungen entmtcfelt: ibm gefielen @cbl6ffer unb Surgen, baS

mittelalterliche 2eben t>on feiner opernbaften (Seite, baS SRiU

Uttum. @$on bamals meinte er fajt fcor 3c$am, menn er

baran bacbte, ba£ ber 3ar beS alten moSfomittfcben 9tetc$eS

bie ruffifd^en Sojaren f6rperlicb b<*tte fftafen bürfen, unb

er err6tete, wenn er biefe SJrducbe mit benen beS auSt&n*

bifcben ritterluben ^Mittelalters »erglicb* Diefer fleife,du§erfl

ftrenge ÜRenfcb, ber feinen Dienjl fo auSgeaeicbnet Kannte

unb jebe Pflicht gemiffenbaft erfüllte, mar im @runbe fei«

ner ©eele verträumt SKan bebauptete t>on ibm, er F&nne

SKeben, fogar gute Sieben galten - einteilen jebocb batte

er feine ganaen breiunbbreißig 3abre lang fafl nur gefcbmie*

gen, unb fogar in jenem »ornebmen unb tnelbebeutenben

Petersburger Äreife, in bem er feit einiger $tit t>erfebrte,

batte er fic$ ungem6bnlicb boc^mütig t>erbaltem Da traf

ifcn bie Begegnung mit ©tamrogin, ber aus bem ÄuSlanbc

nad) Petersburg aurücfgefebrt mar, unb brachte ibn fafl

um ben SSerjlanb. So mar er benn von einer gerabeau franf*

baften Unrube, als er jegt t>or ber Karriere jlanb: nocfc

immer fürchtete er, bag baS Duell auf irgenbeine SBeife ntcbt
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3itftanbe!ommen fbnnte, unb felbfl bie Heinjle 58era6gerung

machte ihn eraittern. Sin gerabeau fchmerahafter Sluöbrucf

trat in fein ©eftcht, alä Airilloff, anjlatt baä 3e^en &um

erflen ©chufj au geben, plifclich au fprechen begann, aller«

bing* nur pflichtfchulbig, wa$ er auch fofort uoraud*

fehiefte*

»Stur pro forma noch ein paar SBorte: je§t, ba fchon

bie ^ijlolen in ben #4nben ber Duellanten finb, frage ich

3um lefctenmal, ob @ie nicht wünfehen, fich au »etföhnen?

- Die Pflicht be$ ©efunbanten«, fügte er fa(l gleichgültig

Unb wie um feinen Jreunb au drgew - fo fchten e$ we*

ntgjlenö ©aganoff begann nun auch 3WawrifiJ Ütttfolaje*

witfeh Droöboff au fprechen, ber bfa&er noch Fein äßort

gefagt, fich aber fchon feit bem vorigen SSbenb über feine

3ufage quälenbe Vorwürfe gemalt (Kitte. @o griff er benn

ßtrilloffö »orfchlag fchnell auf.

»3c^ fd)lie£e mich t>oll£ommen #erm ÄirilloffS 58or*

ten an... Da§ man fich an ber SBarrfere nicht mehr t>et*

f6hnen f&nne - ift ein SJorurteil, ba* au ben granaofen

paffen mag... Unb eigentlich liegt boch überhaupt feine rieh*

ttge SJeleibigung öor, wenigjienö vermag ich tf* n*fy 3U wt*

beefen - SSeraeihung, ba$ wollte ich f$*>n geflern fagen...

e$ werben boch alle erbenflichen ßntfchulbigungen angebo*

ten, nicht wahr?«

6r war babei gana rot geworben. Helten ^atte er fo t>iel

unb in foldjer Aufregung gefprochen.

»3ch wieberhole meine »ereitwilligfeit, alle mir mbglichen

Sntfchulbigungen au machen«, fagte ©tawrogin ungewbhn*

lieh entgegenfommenb.

»2Bie ijl ba* nur miglich?!« fchrie ©aganoff, ju £)xofr
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boff gewanbt, auger fic$, unb flampfte mit bem gug. »(Et*

Wären ©te boc$ biefem 3Äenfd>en,« - er fKef babei mit ber

Dipole in bie SRtc&tung, in ber @tawrogtn flanb - »wemt

©ie mein ©efunbant unb nic&t mein getnb finb, SKamrtKj

9tifolajewitfc$, baß fol^e jjugeftänbniffe bte SSeletbigung nur

oerjiärfenl Sr t>dlt eä ntdjjt för m6gltc$, t>on mir beleibigt

iju werben (Er $ält e$ für feine ©dj>anbe, t>or mir t>on

ber Karriere jurAcfautretenl gär wen fcält er mi# benn

na$ allebem! 2Ba$ glauben ©ie . . unb ©ie finb noc(>

mein ©eFunbantl Sie regen mtcty nur auf, bamit tc$ nicfjt

treffe l«

©ieber flampfte er mit bem guß unb ©peilet fprifcte

üon feinen Sippen.

»Sie Unterljanblung tjl beenbeh Sitte, auf baä Äom*

manbo ju öftren!« rief Äirilloff laut »Sin*, jwet, brei!«

»ei »brei« gingen bte ©egner aufetnanber $u. ©aganoff

er&ob fofort bte Dipole unb beim fünften ober fec^fien

©djritt - fcfjoß er. (Eine ©efunbe lang blieb er flehen unb,

nad&bem er fic$ überzeugt, baß er nidjt getroffen fcatte, 8i"9

er fc&nell $ur Karriere. 3tu^ ©tawrogtn trat an bte 2*ar*

riere, erfcob bie ^iflole, aber jtemltd) tyocty unb fcfyoß fajl

o(we 3U fielen, Sarauf 30g er fein Xafdj>entuc$ ^ert>or unb

umwidfelte ben Keinen ginger feiner regten $anb. Sa be*

merften erjl bie anberen, baß Ärtemij 9>awlowitfc$ boc$

nic$t ganj gefegt fcatte: freilieft ftatte bte Äuget ben gtnger

nur gejtreift, oftne ben Änocften $u berühren. Äirilloff er*

Härte fofort, baß baö Suell, wenn bie ©egner ficft jrfct

nicftt fcerf&ftnen wollten, feinen gortgang nehmen ttnne*

»3$ behaupte, baß biefer SMenfcft,« fcfyrie ©aganoff $ei*

fer (feine ßeftle war trocfen geworben), ficft wieber nur an

Sroöboff wenbenb, unb er wie* t>on twuem mit ber spiftole
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auf ©tawrogin, »bag tiefet: SWenfc^ abfic$tlid& in bie fcift

geftroffen fat... <&\\d)t\id)\... 2>a$ iffc eine neue 2Meibi*

gung! 6t totlC ba$ Suell unm&gtid) machen!«

»3$ fcabe ba$ Stecht, fo $u fliegen, wie i# will, wenn

e* nur nac$ ben Siegeln gefdjie&t«, bemerlte ©tawrogin

»Stein, ba$ $at er nic&tl Stftäten Sie tym baö, erftören

@ie e$ i&m boefy!« fc^rte ©aganoff.

»3$ bin gana ber 2Reinung Dtifolai SBffewolobowitfcfc*«,

fagte Äirilloff*

»SBarum fetyont er mid^l?« raße ©aganoff, ofcne auf bie

anberen au fcbrem »3$ »erachte feine ©d&oming... 3d)

fpuefe... 3$***«

»3$ gebe mein SBort, ba§ id; ©ie burdjau* nietyt be*

leibigen wollte«, fagte ©tawrogin ungebulbig. »3$ tyabe in

bie 2uft gesoffen, weil id) niemanben me&r tJten tritt,

ob (Sie ober einen anberen, ge$t ©ie pcrfJnlid) nic&W an.

6$ ifl wafcr, ic$ tyalte mieft ni$t für beteibigt, unb e$ tut

mir leib, bag ©ie ba* aufbringt. 3$ erlaube aber Jeinem,

\id) in mein Stecht einaumifc&en.«

»2Benn er fi$ cor SMut fürchtet, fo fragen Sie if;n boefy,

warum er mid) überhaupt geforbert f>at?« brüllte ©aganoff,

immer noety auöfölieglid) au SJtowrifij 9tifolajewitfc$ £ro$*

boff gewanbt.

»2Bie follte man Sie benn ntc^t forbern?« mifcfyte fiety

^trilloff ein. »Sie wollten bod) ni$t$ ty5ren, wie follte man
Sie benn lo* werben?«

»3$ m6c$te nur bemerken,« fagte 2Rawrifij Stifolaje*

witfety, ber angeftrengt unb quafooll über bie ©aefte naefy*

backte, »wenn ber ©egner im öorauö erHlärt, er werbe in

We 2uft fliegen, fo fami baä Suell, meiner Meinung md),
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ti\d)t mefcr fortgefefct werben . . mtö beitraten imb, td) glaube

. ..aud) Flaren ©rünben.«

»3>cfy fabe burcfcau* nicfct erfttrt, baß ic$ jebeömal in bie

Suft fliegen werbe!« rief ©tawrogin, ber nun wirflic^ bie

©ebulb ftrlor. »Sie fönnen @te totffcn, roa* i$ im Sinne

fcobe unb wie id) 30m zweitenmal fließen werbe . . • 3fd>

madfje baö Duell Feineöwegä unmöglich«

»2Benn bem fo ijl, fann ba* Duell feinen Sortganö nefc

nun«, manbte fic& fRawrifij SRifolajewitfcfc an ©aganoff

.

»SReine Herren, nehmen @ie 3fyre tyltyt ein!« fomman*

Werte ätrilloff,

Sie {teilten fic$ auf, gingen wieber aufeinanber ju, tote*

ber fehlte ©aganoff unb nrteber fc&og ©tawrogin in bie

2uft. ftbrigenä waren biefe ©cfyüffe in bie Suft bocty jtoetfel-

fcaft - e* lieg \id) über fie ffreiten: ©tawrogin fcätte fefjr

wofcl behaupten Fbmten, baß er, gan$ wie es ftd> ge&brt, auf

ben ©egner gesielt fabe, wenn er nic$t t>or$er felbfl ba*

©egenteil angefänbigt fcdtte, benn er richtete bie 9>iftole nic^t

etwa gerabe auf ben Gimmel ober auf einen Saumwipfel,

fonbern immerhin fo, alä jiele er auf ben ©egner, - wenn

er aucty tatf&$li$ einen falben ÜReter Aber beffen #ut jielte.

IMefeä jweite SÄal fcatte er fogar ein noc$ mebrigere*, nocf?

tdufc&enbere* $M genommen; bo<$ ©aganoff wäre legt

wo&l überhaupt nicftt mefrr $u öberjeugen gewefetu

»Sieber!« fnirfcfyte er ingrimmig, »Einerlei! 3$ bin ge*

forbert unb werbe t>on meinem 9te$t ®ebrau<$ machen 1

3d> will jum brittenmal fließen. unbebingtL,.«

»Da^u fcaben Sie bat turtle Stecht«, fönitt i>m Äirilloff

bat SBort ab.

SRawrifi} «Rüolajewitfcfc fagte md)tö, Jum brittemnal

würben fie aufgehellt, jum brittenmal würbe fommanbiert.
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©ieömal fd&ritt ©aganoff bte $ur Sterriere, unb bon bort,

auf $ro6lf Stritt Diftonj, begann er 31t vielem Docb feine

Jg>Anbe aftterten ju febr, um rtebtig fielen $u f&nnen. ©ton>*

rogin flanb mit gefenfter 9>iflole unb erwartete regung**

(od ben ©ctyug be$ ©egnerä.

»Ju lange, &u lange gefeit!« rief Jtirifloff fc&Ueglicfy urt*

geftöm* »Stiegen ©iel ©gießen @ie!«

Der ©ebug ert&nte, unb bieämal rig bie tfugel ©tato*

rogin* »eigen #ut t>om Äopfe. ©aganoff fyattt gut gefeit,

ber #utboben n>ar ganj unten burc$fd>offen; nur jwei -Jentfe

meter niebriger unb alle* »Are gu Snbe gewefen. Äirtlloff

beb ben JJut auf unb reichte i&n ©tarorogim

»©Riegen ©ie, bitten ©ie ben ©egner nicfyt auf!« rief

SWaroriKj 9lifolafett>itfcb in ungem&bniicber (Erregung, att

er fab, bag ©tawrogin, ber mit Äirifloff ben #ut betraf

tete, feinen brüten ©ctyug gteicfyfam üergeffen fyattt.

©tarorogin surfte jufammen, bliefte auf ©aganoff,

wanbte fi$ bann jur ©eite unb fdjog bieömal febon obne

jebe* Jartgefi&I einfach in ben 9Ba(b frineitu Daö Suell

war beenbet ©aganoff flanb wie erjlarrt. fDtororiftj 9ti?o(a*

jettntfd) trat ju ibm unb fpracfc etwa*, boc$ er festen ibn

gar mc$t ju öerflebem ÄiriHoff 30g ben #ut, ala er fort«

ging, unb niefte SKarorifij 9tiBolajenritfc$ ju; bod; ©tatoro«

gin t>ergag legt bie $bflid)tt\t, bie er t>orbin bezeugt bfttte;

naefc feinem legten ©ebug in ben ffiatb, bruefte er Äirißoff

bie spiftole in bie #anb unb ging, obne ftd) and) nur etnmal

jur SBarrtere ju roenben, fernen ju ben ?>ferben. ©ein ©e*

fi#t bräche 2But au6; er föroieg* SSucb Äirifloff f^tmeg.

©ie bejttegen bie 9>ferbe unb ritten im ©alopp baoon.

* 421 0

Digitized by Google



III

arum fZweigen ©te?« rief ©tamrogin tmgebuUrig &
rilloff ju, Furj bewr fie baö £au* erreichten*

»2Ba* »ollen Sie?« fragte biefer, fafl t>om ^ferbe rufe

fchenb, ba eö fidj bdumte.

©tarorogin bejroang fich*

»3$ wollte tyn titelt beleibigen, biefen... SDutnmFopf,

unb boch habe ich e* mfeber getan«/ fagte er fengfam.

»3a, ©ie ha&en i^n wieber beleibigt,« fagte Jfirilloff

trocFen, - »unb babei ijl er gar lein SummFopf.«

»3mmerhin habe ich alle* getan, wa$ ich Fonnte.«

»Stein.«

»ffia* h*tte ich benn tun follen?«

»Sticht forbern.«

»9toch einen Schlag inö ©eftcht ertragen?«

»3a, noch einen Schlag ertragen.«

»3ch fange an nichts mehr au begreifen!« fagte ©tawro*

gin geärgert. »ÜBarum erwartet man &on mir, wai man

fonfi t>on niemanbem erwartet? SBarum foll ich ertragen,

wa$ fonft niemanb ertrdgt, unb mir SSirben auflaben, bie

Feiner tragen Fann?«

»3<h glaube, ©ie fuchen eine Störbe.«

»3<h fwche eine 2förbe?«

»3a»«

»Sie... haben bat bemerFt?«

»3a.«

»3fl ba* fo bemerFbar?«

»3a.«

©ie fchwiegen. ©tawrogin fah beforgt au$, fajl W
fchrerft.
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»3cb tyibe nur beöfalb nicbt auf tbn gefc&ofN/ H*il ic$

nid)t t6ten wollte/ unb baä mar alle*, icty üerfictyere ©ie«,

fagte er fctynell unb erregt, al$ wollte er fic$ rechtfertigen,

mar nic^t nbtig, ju beleibigen.«

»2Ba$ bitte man benn tun follen?«

»SÄan b^tte tbten follen.«

»S$ tut Sfbnen leib, baß id) i$n nicht erhoffen habe?«

»SKtr tut gar nicht* leib. %d) glaubte, ©ie wollten ihn

wirflid) crfcbiefjen. ©ie wiffen felbjl nicht, wa* Sie fuchen.«

»3<b fu<hc eine 23ürbe«, ladete ©tawrogin auf.

»SEBenn Sie nicht 33lut sergiegen wollten, warum gaben

©ie fich benn felbfi baju b«?«
»SBenn ich ihn nicht geforbert bitte, fo wire ich uon ihm

fo erfragen worben, obne SDuell.«

»Da* ijl nicht 3tyre ©ache. »ielleicht bitte er auch nicht

erfragen.«

»Sonbern nur gefctylagen?«

»Sticht %fyu ©ache. fragen ©ie bie SBArbe. ©onjt gibt

e* feinen Sohn.«

»2(u$ bem mache ich mir gerabe wa*I #abe ihn noch

bei niemanbem gefugt!«

»3$ glaubte, ©ie fugten«, fchlog Äirilloff unglaublich

raltblütig.

©ie ritten auf ben #of.

»kommen ©ie ju mir?« lub ibn ©tawrogin ein.

»ÜÄein, ich gebe nach #au*. 2eben ©ie wohl*«

fr flieg au* bem ©attel unb nabm feinen Äafkn unter

ben 2lrm.

»über wenigjien* ©ie ärgern fich boch nicht über mich?«

fragte ©tawrogin unb bielt ibm bie Jpanb h«t.

»Sticht im geringjlen!« Äirilloff febrte fofort surAcf, itm
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ihm bie $anb ya brfttfen. »ffienn meine SSArbe mit leicht

tft, fo ifi e$, mit ba* t>on Statut fo ifl, unb wenn 3fhre

23ürbe 3^nen tnetteicfyt fernerer tft, fo fommt baö auch,

weil bie ftatur fo iji. ©ehr ju fchdmen brauet man fich

beöhalb nicht, mit ein wenig.«

»3$ weiß, baß ich ein nichtiger Stattet bin/ ata ich

bringe mich ja auch nicht unter bie @tarfen.«

»Xun ©ie>* auch nicht. Sie finb fein flarfer SWenfch-

kommen Sie wieber SCee trinfen.«

©tawajgin trat wwirrt unb erregt bei fich ein.

lejei Segorowitfch metbete ihm fofort, baß SBarwata

^etrorana, bie fich 46er ben ©pa$ierritt 9lifolai 23ffe*

wolobowttfch* - ben erfien nach acht Xagen Äranfyeit -

fehr gefreut hatte, nun gleichfalls ausgefahren fei/ »fo wie

früher alle SCage, um wieber einmal frifche Suft $u atmen,

bieweil fie es feit acht Xagen nicht mehr getan haben.«

»3ft fie allein gefahren ober mit SDarja 9)awlowna?«

unterbrach ©tawrogin ben alten Siener h<*ftig/ unb fein ©es

fic^t öerbüfterte fich fehr, als er fybttt, baß ©arja ^awtowna

»franEheitdhalber üorgejogen haben, nfcht mitzufahren unb

fich augenblicflich in ihren Zimmern bcfinben«.

»#6re, Älter,« fagte er, wie nach einem plbfclichen €nt*

fchluß, »paß auf fie heute ben ganzen JEag auf, unb wenn

bu bemerfft, baß fie $u mir fommen will, fo halte fie aur&cf

unb fag' ihr, baß ich ffe nicht empfangen Fann, wenigjlenö

in tiefen Zagen nicht... baß ich fie felbfi barum bitten

laffe... unb wenn es $tti fein wirb, werbe ich fie felbfi

rufen - hM* bu?«
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»£u Befehl«, fagte Mietet 3egorowttfd) mit Äummer in

ber Stimme unb fenfte bfe Äugen.

»2lber nid)t früher, alö bi* bu fid)er bijl unb genau ftehfl,

bafj fie 3U mir fommen will.«

»Ser gnäbige Jj^>err fönnen unbeforgt fein, e$ wirb alle*

fo gemalt werben. SDurd) mid) finb bi$ je$t aud) alle 23c?

fud)e erm6gKd)t worben, fie fcaben fid) immer an mtc^ ge*

manbt«

»3cfr weiß. Stlfo nid)t früher, al* bi$ fie felbft ?ommt.

Unb jefct bring mir SCee, wenn e$ geht, m6glid)fl fd)nelL«

Äaum ^atte ber Älte ba* Limmer öcrlaffen, al* biefefte

XAr fid) wieber Äffnete unb Xtarja 9)awlowna auf ber

Schwelle «rfd)ien. 3h* Sölicf war ruhig, bod) ba$ @efid)t

Meid).

»SBofrer Bommen Sie?« rief Stawrogtn.

»3$ ftanb an ber SCür unb mattete, bte er ^inaudging,

um bann bei 3ftnen einzutreten» 3<h ^abe gehirt, waö Sie

ihm aufgaben« 9Cld er fortging, »erfieefte id) mid) hinter ben

9Rauert>orfprung red)tö, unb fo h<*t er mid) nid)t bemerft«

»3ch wollte fchon lange mit 3^nen brechen, Dafd)a...

fo lange«.« et* nod) *$eit tfi 3ch fonnte Sie freute 9lad)t

nid)t empfangen, trog 3fa« brieflichen Sitte. 3d) wollte

3hnen gleichfalls fd)reiben, aber id) t>erfte$e nid)t ju fchrei*

ben«, fügte er mit $rger unb fogar wie angeefelt htnju.

»Äud) id) frabe bereit* baran gebad)t, bag wir brechen

müffen. Sßarwara ^etrowna argwbhnt fd)on }u fefrr un*

fere Beziehungen.«

»9lun, mag fie bod).«

»Sie foll fich nicht beunruhigen. Unb fo bleibt e* benn

jefet bil aum Snbe?«

»Sie erwarten immer noch unbebütgt ein Snbe?«

* 425 *

Digitized by Google



»3«/ ich bin überjeugt, baß e$ fommen wirb.«

»Stuf bcr SEBelt hat nicht* ein Snbe.«

»#ier aber wirb eö ein (Snbe geben. Stufen Sie mich

bann, id) werbe fommen. Unb jefct leben Sie wohL«

»Unb wa$ für ein Snbe wirb benn baö fein?« fragt«

Stawrogin f>alb ladjenb.

»Sie finb nicht serwunbet unb . . . fcaben auch fein 23lut

uergoffen?« fragte fie, ohne auf bie grage nach bem <Snb«

$u antworten«

»Sä war bumm; ich habe niemanben getötet, beunruhigen

Sie fiel) nid)t. Übrigen* werben Sie $eute noch alle* t>on

alten $6ren. 3ch fühle mich ntc^t gan$ wohl«

»3<h geh* fd)on. SDie Sinnige ber #eirat wirb heute nicht

erfolgen?« fragte fie noch wie unfehlüffig*

»#eute nid)t; morgen nicht. übermorgen - finb wir

triefleicht alle tot,..* um fo beffer. 2affen Sie mich, fofftn

Sie mid) bod) enblid)!«

»Sie werben bie anbere nicht $ugrunbe richten... bie

äßahnfinnige?«

»3<h werbe Feine äöahnfinnige jugrunbe richten, weber

bie eine noch bie anbere, aber ich glaube, bie Vernünftige

richte ich Sugrunbe: ich bin fo gemein, fo niebrig, £)afd)a,

bag id) Sie t>ielleid)t wirflid) rufen werbe - ,ganj jum

Schlug', wie Sie faß*«/ wb Sie werben bann, trog 3h«t
Vernunft, ju mir fommen. Sßarum richten Sie fich felbft

augrunbe?«

»3«h weiß, bag junt Schlug nur ich W 3hnen bleiben

werbe unb.*. id) warte barauf.«

»SBenn ich Sie aber $um Schlug nicht rufe unb t>on

3h«e« fortlaufe?«

»£a$ ijl unmJglich, Sie werben mich tufen.«
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»iDarin liegt oiel Seracfytung für micfy»«

»Sie wiffen, baß ntc^t nur SJeracfytung...«

»8lfo ifl SJeracfctung immerhin babei?«

»34 wollte e$ md>t fo fagen* ©Ott ifl mein £euge, baß

tc$ Don Jßeraen wünfctyte, ©ie fydtten micty mental* nbtig.«

»Sie eine $>&rafe ifl bie anbere wert» 2lucfc iä) wünfc&te,

Sie ni$t jugrunbe ju richten.«

»Stiemalä unb burcfy nicf;t$ werben @te micfy jugrunbe

rieten Bnnen - unb ba$ wiffen ©ie ja felbfl am befien«,

fagte £arja 9>awlowna fc&nell unb überjeugt »SGBerot i$

nxd)t au 3fonen fomme, fo werbe ic$ barmherzige ©#wejler,

Aranfenwdrterin* Ober werbe afä 23üc$ertrbblertn SSibeln

Derfaufem SDa* &abe id) befdjloffen, 3fd) fann nictyt in fol*

dfren #4ufetn leben, wie biefe* frier, 9Wcfrt baö ift e$, wa*

t'cfy will*.* ©ie wiffen alle*... -«

»Stein/ id) &abe e* nie erfahren fbnnen, waö ©ie wol*

len; ici) glaube, ©ie tntereffieren fid) für mid), wie $u*

weilen alte ÄranFenwärterinnen auö irgenbeinem ©runbe

einen Pflegling ben anberen Dorjiefren, ober, nod) beffer,

wie auf unferen Äird^ofen bie betenben ©reifinnen Don

ben Dielen ?eid)en fici) eine etwa* anfel)nltd)ere au$fud)en,

bie fie bann befonberö in ü)r #erJ ffließen *. SBarum fefren

©te mid) fo fonberbar an?«

»@inb ©ie fe&r franf?« fragte fie teilnefrmenb unb fat)

it)n babei gana eigentümlich nadjbenflid) unb forfd)enb an.

»©Ott! Unb biefer SWenfd) will ofrne mid) auöfommenk

»$6ren ©ie, >Dafd)a, id) fel)e jefct immer ©efpenjler.

#eute na<l)t bot fid) mir ein fleiner fceufel auf ber »rücfe

* ÜJad) dtruffifäem ®raud) werben Setzen in offenem ©arge auf

ben St\xd)f)of getragen, n>o ber ©arg erfl t?or ber SBerfenfuna. in bie

@rwft gefätoffen t»trb. <Z. öl.
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an, - erbot fic$, Sebdbftn unb 3Äarja Xtmofejerona |u er*

morben, um meiner gefeilteren Sfre ein €nbe )u machen/

unb fo, bag mcfctt ruchbar nrirb- 211« ,£anbgelb t>erlangte

er nur brei Stubel, bod) gab er beutltd) ju eerjleben, baß bie

ganje Operation nidjt weniger att taufenbfAnf&unbert foften

»erbe* ©a* war mir mal ein gut bere$nenber Xeufetl Sin

Suc^alter! #a-fcal«

»Unb ©ie finb fefl ftberjeugt, bag e* ein ©efpenji war?«

»jD nein, burc$au* (ein ©efpenftl !Da$ mar ganj einfach

ber entfprungene $ud)t1)&\xtUt gebj(a, ein ftbirtfd&er ©trdf*

Jing unb Sftoubmbrber* 2>o<$ ba* tft 9lebenfa<$e- 2lber »a*

glauben ©ie, bag id) getan fcabe? 3d> $abe tym baä gan^e

@elb au« meinem Portemonnaie Eingeworfen, unb er ifl

jefct DoHfommen äberjeugt, bag i<ty tym bamit bat Jßanb*

gelb geaalt fcabel«

»@ie fcaben i&n in ber *ftad)t getroffen unb er tyit Sfönen

btefen SJorfdjfog gemalt? 3<i/ f*$*n @« benn nrirfli^ mcfyt,

bag ©ie »on bem 9te(j jener 2eute fd&on fcolIfWnbtg um*

jhtdt finb?«

»9tun, migen fie. 2fber foll iety 3^nen fagen, wad für

eine grage ftc$ jefct in 3&nen brefct unb roinbet? - i<$

fe&e fie in 3$ren Äugen«, fftgte er gereift mit b6fem

d)eln $üt£u«

£xi\<fyx erfd?ra(:

»@ar feine grage unb eö gibt ba überfwupt (einen JJroei*

fe(, fZweigen Sie!« rief ©ie in ttnru&e, bie grage glei<$*

fam t>on fidj fortfcfteuc&enb,

»Sie finb alfo überzeugt, bag ic$ nic&t ju gebjfo in bie

Äneipe gefren »erbe?«

»£> @ott!« ©ie er&ob bie #dnbe. »SBarum qudfen ©te

miefc fo?«
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»9tun, t>et$etyen ©ie mir meinen bummen ©djetj, offen*

bat frabe i$ mit t>on jenen beten f$le$te kanteten an*

geeignet SBiffen ©ie, feit biefet Stacht fabe idj fo watyn*

finnige 2ujl 311 lagern 3$ bin wie gelaben mit ©eläc&ter

J£u! SRama ijt angefommen; id) fenne ben 9tucf, mit

bem ibte Squipage t>or bem *J)ortal an&M««

£>afd)a ergriff feine #anb.

»2Bitb boc£ ®ott Sie t>or Sutern Sdmon bewahren unb

.tufen ©ie mic$, tufen ©ie mid) bann fcfcnell!«

mein Simon! Set tft ja mit ein Heine*, wibet*

licfce*, fftofutöfe* SCeufclc&en, ba* ftd) tttUttt unb ben

©knüpfen fort, eine* t>on ben mißlungenen» Slbet ©ie,

Dafcfca, ©ie wagen ja triebet nicfct, etwa* au*&ufptec&en?«

©ie fafc tyn mit ©djmetj unb SSotwutf an unb wanbte

ficty gut S£üt.

»#6ten Sie«, tief et tyt mit bo*$aftem, öetjetttem 24*

ctyefn nac$* »SBenn.,, nun, ba, mit einem 2Bort, wenn
... ©ie »erflehen fctyon, wenn id) felbjt 31t gebjfa in bie

Kneipe ginge unb ©ie na^et tiefe, - würben ©ie bann

aud> nocfc fommen, felbfl nad> meinem ®ang in bie

Äneipe?«

©ie ging fyinaud, o&ne auricfyufe&en, o&ne $u antworten,

ba* ©efic&t mit ben ,#inben beberft

»Sie wirb fommen, auc& nad) meinem ©ang in bie

Kneipe!« murmelte er na$ turpem Sttad&benfen cor fid) fcin,

unb in feinem ©eficfct bräche fic& angewiberte SSeradjtung

au*: - »Äranfenwärterin! #m... ©0$ übrigen*, tnelleutyt

brause \d> getabe ba*.«
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*Äeunteö Kapitel

3(Ue in (Erwartung

1

(TNit ©efchichte biefeö ©uefl* würbe in unferer ©efelf*

<^/föaft ungemein fchnefl befannt Sin bem Sinbrucf, ben

fie machte, nxtt ba* SöemerFenöroertefl* bie (KnjitmmigFeit,

mit bet atte fich fchon am nädtften Xage röcfhaltlo* für

9h'fofoi ©tawrogin erklärten, ©elbft siele oon feinen ehe«

maligen geinben jAfjlten fich pl&trtich entfetteten feinen

greunben.

©en 2fnfto£j $u biefem überrafchenben Umfc^nmng ber

iffentlichen SReiming h<*tte aunächfi nur eine einige tref*

fenbe SSemerFung gegeben; biefe aber war t>on einer 9>er*

fJnlichfeit gemalt werben, bie fich biö bahin noch nie 5ffent*

lieh geäußert ober gar ihre Stellungnahme »erraten tytttt.

@o warb benn jene Söemerhtng fogleid) t?ott ungeheurer^

beutung für ben grißten Zeil unferer ©efellfchaft 3ugetra*

gen aber hatte fich ba* alleö folgenbermagen:

©erabe an bem SCage nach bem SDuell feierte bie @e*

mahlin M Äbefemarfchallö unfereä ©ou&ernementö ihren

©eburtötag* 25ie gan|e ^i^ere ©efellfchaft n>ar bei ihr t*t*

fammelt. Unter ben ©iflen befanb fich auch/ °&*c richtiger,

präfibierte, alö ©atttn unfereö neuen ©ouwneurö, 3fulija

SSichailottma, bie in Begleitung fcon 2ifameta SKFolajcwna
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erfchtenen war. 2tfa war i>ott gerabeau fbahfenber ©chinheit

unb fah gana befonberä froh unb gtöcfltch au* - waö frei*

lieh Diele Damen fogleich dufjerjl Derbddjtig fanben. #ier

mufjj ich erwdhnen, baf* an ihrer tatfdchlichen Verlobung

mit 2ÄawriKj 9lifolajewitfch eigentlich nicht mehr au jwet

fein war: auf bie fcherahafte grage eineä alten ©eneral*,

Don bem gleich noch bie Siebe fein wirb, antwortete Eifa

felbft, bag fie 23raut feu Unb boch - wie fonberbar bat

auch erfcheinen mag -: feine einzige Don unferen Damen

wollte baran glauben, unb alle fuhren fie eigenfinnig fort,

Don einem DerhdngniöDollen Samiliengeheimniä, Don einem

Vornan au munfein, ber fid) in ber ©chweia abgefpielt haben

follte, unb awar - ich weig nicht, we*höl& - unbebingt un*

ter SKitwirBung Don 3fultja 3fticf)ailowwu S$ ijl wirflich

fchwer au fagen, wie alle biefe ©erÄchte fich fo lange unb

hartndcfig behaupten fonnten, unb warum immer wteber

unb unbebingt gerabe Sfulija 9Richailowna in biefe ©efchich*

ten htmingeflochten würbe unb warum man glaubte, baß

fie auch in bie ©eheimniffe ber öhrfeigengefchichte cinge*

weiht feu

@o fam eö benn, baß man ihr auch auf ber Äbenbgefell*

fchaft beim Äbelämarfchall, alö fie mit Sifa eintrat, fogleuh

unb gana allgemein mit Spannung entgegenfah, mit »liefen,

bie bie «Erwartung beutlich Derrteten. 58on bem Duell wagte

man noch nicht laut au fprechen, nur unter Sefannten tu«

fchelte man fich bied unb jeneö au» €ö gefchah bat wohl

Dor allem be$h<tl&, n>eit man noch nicht wußte, wie fich bie

SöehJrben a« bem SBorfall flellen würben. Soweit befannt

war, h<rtte man bie beiben Duellanten bi$ jegt noch Dillig

unbehelligt gelaffen, unb ©aganoff war, wie man wußte,

fchon am SRorgen biefe« SEage* auf fein ®ut Duchowo au*
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nicfaefefjrt, ohne vorher irgenbtvelchen SBettfHgungen miö*

gefefct getvefen $u fein, ©elbfhrebenb »arteten min alle bar*

auf, baß enblich femanb laut bavon $u fprechen anfange

unb bamit ber allgemeinen Ungebulb unb Neugier, bie ficf>

fo nicht dußern fonnten, getviffermaßen bie S£ür bffne. Sa*

bei rechnete man ganj befonber* auf ben bereite erwähnten

alten ©eneral, unb richtig: man verrechnete fich babei niebt.

Siefer ©eneral mar eine* ber angefehenften SDlitglieber

unfere* 9lbel$flub$: ©utäbefifcer, boch nicht fonberltch reich,

mit Mnfchauungen, bie in ihrer 3lrt gerabe^u einjig waren,

unb in Bamengefellfchaft ein unverbefferltcher jturmacher.

Unter anberem liebte er e$ befonberä, auf großen SBerfamm*

lungen, fei e* nun im Älub ober in ber ©efellfchaft, mit

ber ganzen SBürbe feine* Stange* unb 2tlterö pI6§lich laut

gerabe bavon $u fprechen, wovon alle nur dngflltch unb

^eirnlic^ $u flüjlern wagten. 6$ war ba* gewiffermaßen

eine Spezialität von ihm. Unb fo tat er e* benn auch bieä*

mal wieber nach feiner alten ©ewohnheit. - 9Hit ©aganoff

war er irgenbwie entfernt verwanbt, jegt aber entzweit; ich

glaube, er proaeffierte fogar mit ihm. Slußerbem hatte er in

feiner Sfugenb felbft jwei Duelle gehabt unb war wegen

be$ legten aeitweilig aU ©emeiner nach bem Äaufafuö ver*

bannt gewefen.

9lun ließ femanb ein paar SBorte über SBarwara 9>e*

trowna fallen, bie »nach ber ÄranPheit« jefct wieber au$ge*

fahren fei - ober eigentlich nicht gerabe Aber fie, fonbern

mehr über ben höflichen grauen SSiererjug eigener, ©tarn*

roginfeher, 3ud>t, mit bem ftch bied greigni* begeben hatte.

Da bemerfte plbfclich ber alte ©eneral, baß er h*ute ben

»Jungen ©tawrogin« au $ferbe angetroffen habe.,. ittfleö

verfhtmmte fofort. ©er ©eneral aber fchob eine SBetle lang
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bte 2tppen bin unb fcer, fpieltt mit feiner golbenen, tym

bofcen £>rt$ gefcfcnften Slabaftfbofe unb fagte f$liefjKc$, bte

SBorte wie ein getnfdjmecfer auöeinanberjiebenb:

»Üut mit faftifcty un-gemetn leib/ baß ic$ ttor einigen

Söhren nic$t ^ier mar.», $telt mic$ gerabe in Äarlälxib

auf. #nw~ 2>iefer junge 3Äenfd& in-te-reffiert micf), in

ber SEat, fe-e^r. 61 furfi-ierten ja fetnerjeit bte tottflen

©eräcbte über ifcm #nu*. 2tber wie, - foltte e$ faMif$
mafcr fein, baß er nid&t ganj, bm, ju-rec^nungö-fä&tg ifi?

%aV fo etwa* gefc&rt..* Sefct aber b*rte icb, ein ©tubent

babe tyn in ©egenwart feiner Äuftnen beletbtgt, unb er

foft cor ibm unter ben Stifcb gefroren fein. Unb nun fagt

mir pttgli^ ©tepan 2Bt)ffo§fl, bag biefer ©tawto-gin ftd)

mit biefem.** ©aga-noff gefplagen fyxt Unb ba$ ein-jig

in ber cfyet>ateref-fen Äb-fidjjt, fei-ne Stirn ber Äugel eineö

StoH-geworbenen ju bieten, blog um ibn*** db**»

3un*rbem £m . 3>a$ ijl fo ungefäbr im ©til ber ©arbe

ber jwanjiger Safcre* SSerfe&rt er übrigen* fcier mit jeman*

bem?«

SDer ©eneral »erfhtmmte, afe erwarte er eine Äntwort,

unb olk »liefe wanbten ficfy, fajl wie auf ein Äommanbo,

3Mtja SKt'cbatlowna $u,

»£a$ ijl boc$ ganj erftörfic&I« fagte biefe geregt, ba

alle gleic^fam überaeugt fdjienen, gerabe fie miffe je$t et*

waö fagetu »2Bie fann man ftc$ baräber wunbem, ba§

©tawrogin ficfy mit ©aganoff fcfylägt unb mit bem Stuben*

ten nic&t? gr fonnte boc& mcf)t feinen fräbmn 2etbeigenen

forbern I«

SBemerfentwerte SBorte! gute einfache unb auf ber^anb

fiegenbe Srfldrung, auf bie aber nocft niemanb serfaflen

war. ©o war fie benn aucty t>on entfc^eibenber SBirfung.
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ftflcei SfanbalJfe, MneFbotenbafte ttttb kleinliche mar mit

einem Schlage jurirfgebringt unb etwa* anbetet tauchte

&or einem auf» 9Kan fab p(6g(i^ einen neuen SÄenfcben

ntit (Ehrbegriffen t>on fafl ibealer Strenge. SSon einem ©tu«

benten, alfo einem gebilbeten unb nicht mehr leibeigenen

2Renf#en, tibtich beleibigt, überfielt er bie Beleidigung, weil

ber ©tubent - fetn ehemaliger «eibeigener ift Sie ©efefl*

fchaft zerreißt fieb ben SÄunb bariber unb blieft mit 8$er*

ad&tung auf ben SRenfcben, ber einen Schlag in* ©efiebt bin5

genommen b<*t: biefer aber mißachtet, überfielt einfach auch

bie Meinung ber ©efellfcbaft, bie ja boch aur richtigen SBe*

urteihtng ber Singe t>te( $u unreif ift, obfehon fie fich felber

ftetö baju berufen füh^
»Unb wäbrenbbeffen fifcen wir ^ier, Sfwan Slfejranbros

witfeh, unb p^Uofoptieren bariber, welche* bie richtigen 6b*5

begriffe finb!« bemerft in einem eblen Stnfall oon ©elbjl*

erfenntni* ein alter Älubberr tum anberen.

»Sa, ja, Sie haben recht, 9>jotr SKichailowitfcb«, pflich*

tet ibm biefer reuig bei. »Unb ba fctytlt man noch auf bie

3fugenb t>on Reutet«

»Sich wa*, biet fann boch oon ber Sfugenb im allgemein

nen überhaupt nicht bie Siebe fein«, fagt ein ^Dritter. »Sie

3fugenb t>on beute b<*t bamit nicht* gemein. Jpier banbelt e*

fich einfach um einen ©tern, eine einzigartige äu*nabme,

um einen neuen SÄenfchen, nicht aber um irgenbeine burefc

fchntttliche 3ugenb t>on heute! Sehen Sie, fo ijl ba* aufju*

faffen.«

»3to, ja... unb gerabe ba* ijl e* ja, wa* wir brauchen;

mir finb arm geworben an 9>erf4nlicb!eiten.«

SDoch ba* SBtchtigfte war hierbei, baß biefe »9)erfAnlicb*

feit« ober biefer »neue SRenfch« fich nicht nur al* »unsroei»
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felfcaftet <£be(mann« etmtefen ^atte, fonbern außerbem noch

ber allerreichfle ©runbbeftfcer unfere* ©owernement* war,

unb folglich fogleich aU @tüge unb mistiger gaftor }u

betrachten mar. 3d) t^be übrigens fchon früher anbeutung**

weife bte Stimmung unferer ©runbbefifeer erwähnt*.

3a, man geriet fogar orbentlich in J^ifce:

»Unb nicht nur, baß er ben ©tubenten nicht geforbert

hat,« hob ein anberer hewor, »er hat fogar bte #änbe ojlen*

tatfo aurücfgeaogen! - SSitte ba$ roohl au bemerfen, %p
aellenj!«

»Unb fcat ihn nicht einmal t>or unfer neue* $i»it$ttid)t

gefchleppt**,« meinte nrieber ein anberer.

»Ungeachtet beffen, baß biefe* unfer tyx$(&((u$e* neue*

©ericht i^tt bafür, bafj er beleibigt morben fft, au einer

©träfe bon fünfaehn ©ilberrubeln berurteilt hätte,

ha-h<*l«

»Stein, hiten @ie, ich rcerbe Sftnen dletd^ bat ganae @e*

heimni* unferer neuen ©erichte fagen!« regte fich ein &rit*

ter auf« »J£at jjemanb einen anberen befohlen ober begau*

nett, unb fyat man ihn twmiglich auf frifeher Jtat ertappt

unb überführt - f* laufe er nur fchnell nach #aufe, fo

fange er noch Seine fat, unb fchlage feine SWutter tot!

* £>ief)e 2967 4t 5, 4X6. 9ßach ber Aufhebung ber Seibetgen«

fcfyaft burch Atexanber II. (186t) machte fi<h aUbatb unter bem jum

$ei( fcrjwer gefertigten 2anbabet eine reaftionare @egenben>egung

bemerfbar, bie bte (Regierung jeirroeilig nicht roenig beunruhigte,

^roanjig 3af)re fpater fonnte man ihr öffentlich bie ©d)u(b an beut

Attentat auf ben >}aren (13. SUlarj 1881/ einen Monat nach bem

Stöbe JDoflojettrtfU) auftreiben, roafjrenb e$ im @runbe eine £at be$

»$enori6mu8« war: gleich ben vielen anberen Attentaten (feit 1866)

eine Antwort ber revolutionären Jugenb auf bte fcharfen 9Rafinabmen

Gegen ir)re $ur)rer unb ßameraben. <5. ft. 9t.
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Sann fprtcbt man tyn im 9tu fron allem frei, unb bie

Samen werben tym noc$ mit $ren SJatijhücfclein t>on bet

@jtrabe juwinfen unb ötnrtionen bereiten! Sbrenwort, fo

ijl e$i«

»gin wabreö SBort, bei ©ort, fo ifl t*h

Sttatürlicb begnügte fidj bie ©efellfcbaft aud) bteömal nictyt

mit ben bekannten SEatfactyen. 9Ran fprac$ wieber Aber bie

greunbfcbaft ©tawrogin* mit bem berübmten ©rafen

beffen jhenger, ifolterter ©tanbpunft ben neuejlen Stefor*

nten gegenüber allgemein befamtt war, ebenfo wie feine

auffebenerregenbe 5£dtigfeit nocr) biä in bie jüngfre $tit Unb

p\b$id) franb für alle t>ollfldnbig fejl, bag ftifolai SBffewo*

lobowitfcb \\d) mit einer t>on ben Sutern be* ©rafen Ä.

verloben werbe, obgleich ju einer folgen Slnnabme in 9BirF-

liebfeit aucb ni$t ber geringste ©runb t>orb<mben war» ffia*

aber ba irgenbwelc^e romantifcfce ©cbwefeer STbenteuer mit

Sifaweta SWolajewna anbetraf, ob, fo erwdbnten unfere Da«

men biefe »ÜRArctyen« überbaupt ntd^t mebr. 3f<ty muf bier

bemerfen, baß Sroflboff* injwifctyen fc&on überall t^re 33i*

fite gemacht Ratten, unb nun fanb man, baß Sifa ein ganj

gewftbnlfcM fange* SÄdbctyen fei, ba$ mit feinen »Iran*

fen 5Rert>en« nur »FoFettierte«, Sfbren jDbnmacbtäanfall am
SEage ber 2lnfunft DfciFolai 2Bffewolobowitf<#* erfldrte man

einfach mit bem ©cbrecf ü&er bie fc$dnblic&e Xat be* ©tu*

benten. 3a, man bemübte fic$ fogar, ba$, wa* man nocf?

t>or lurjem fo p^antaflifc^ aufgefaßt fyattt, jefct fo pro*

faifcb wie m6glic& $u erfldren; - unb bie JJinfenbe fcergaß

man »Mlig, fdjdmte fid) fajl, fie überhaupt erwd&nt ju

(oben. Sie SRdnner aber pflegten ju fagen: »Unb wenn

aucb fambert (0^mc grauenjimmer - wer ijl benn mcfjt

jung gewefenl« 3feßt bob man auc$ allgemein bie Sbrerbie*
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tung Oltfofot 2Bffewolobowttfd)ö $u feiner ÜRutter §tmt,

fpra$ woblwollenb t>on (einem großen SBiffen, ba* er fid)

m biefett tn'er 3at)ren an beutfd)en Unfoerfitdten erworben

hatte* Sie J£anblung$weife ©aganoff* aber erfldrte man
enbgültig für taEtlo* - »bie ©genen erfennen bie Eigenen

nicht!« unb afuKja SKichailowna fprad) man gar »b6bere

©rtficht« pju

@o würbe benn ®tawrogtn, at* er enbli<$ felbft in ber

©efellfchaft erfdjien, mit bem nawjlen Srnfl unb ber unge«

bulbigflen (Erwartung angefefjen. £r aber föroieg» 9tatür*

•lid) befriebigte baä wieber weit mehr, ate e$ enblofe (£r*

fldrungen getan hatten. Äurj, er machte einen großen Sün*

bruef auf alle, er würbe SRobe* 3fn ber ©efellfchaft fam er

mit feinflem Statt allen feinen Pflichten nad). Sin ^urücf*

ätehen, fid) SÄbfonbern war freiließ unmbglid), nad)bem er

einmal in ber ©efellfchaft erfd)ienen war« SDa* ijl fd)on

fo in ber 9>rot>inj* 2»an fanb ihn $war nid)t »gemütlich«

ober »unterbaltfam«, aber »ber 3Renfd> hat gelitten, ifl nicht

fo wie anbere; hat aud) waä, worüber er nad)benfen

fann«, f;te§ eö ju feiner fettfchulbigung* ©ogac fein @tolj

unb bie Unnahbarfeit, bie ihm t>or »ier Sauren fo triel

Jpag eingetragen Ratten, gefielen fefct unb würben fehr ge*

achtet

Äm meijten triumphierte Sßarwara 9>etrowna* 2fd) weiß

nicht, ob fie fich über ihre berunglücften ^Idne mit gifa

fehr grdmte: barüber half it)r vielleicht ber gamiltenjlolj

hinweg« ©onberbar war nur eine*: JBBarwara 9)etrowna

glaubte pttfclich gleichfalls baß ihr Nicolas eine Softer

beö ©rafen Ä. ermdf>lt habe, unb awar - waö ba* ©onber*

barfie babei war - fie glaubte. e$ gleichfall* nur auf bie

©erüchte hm, bie au# ju ihr bloß ber »Zufall« txrfchlagen
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hotte; felbjl aber ihren Sohn ju fragen, fürchtete fie fich*

3roei* ober breimal formte fte fich freiließ nicht beattnngen

unb machte ihm t>orfichtig, roenn auch fettet, ben Sorrourf,

ntd^t flanj aufrichtig ju ihr ju fein: Dhtolat SBfferoolobo*

witfeh liebelte aber mtr unb fuhr fort, ju fchmeigem ©o
hielt fie fein ©chmeigen für eine »ejldtigung. Unb boch

fonnte fie bei aU bem bie $in£enbe nicht fcergeffen. Der

©ebanfe an biefe lag ihr nrie ein Stein auf bem Jpe^en,

raubte ihr ben Schlaf ober fehreefte fie mit unheimlichen

SCriumen - unb ba* au berfelben £eit, al* fie an bie Stifter

beä ©rafen Ä. ba^te. Äber baoon fpäter. 6$ öerffceh* ficf>

im übrigen t>on felbjl, ba§ bie ©efellfchaft fich wieber ganj

wie früher mit augerorbentlicher C^rfurc^t ju ffiarroara 9)e*

tromna »erhielt, wenn auch biefe fich W m* ™$ feto*

fehen lief.

3fnbeffen machte fie boch ber @out>erneurin einen feier*

liehen 93efuch. Natürlich war niemanb Aber bie fchon er*

mahnte SSemerFung 3ulija SWichailonma* fo entjädft, mie

&Barn>ara $)etromna: biefe SBorte i)atttn ml Seib &on ihrem

^erjen genommen» »3fch h<*be biefe grau miffoerflanben!«

fagte fie fich, mit ber ihr eigenen ÄufrichtigFeit erFMrte

fie Sfultja SKtchailomna fofort, ba§ fie gefommen fei, um
fich bei ihr $u btbantttu Sfulija SWichailorona mar natürlich

fehr gef^meichelt, aerlor jeboch nicht ihre ffiürbe* 3u gleicher

£eit flieg fie in ihren eigenen Slugen gana beträchtlich, unb

vielleicht fogar etroa* ju hoch» @o beging fie beifpieläweife

im Saufe M ©efprdch* bie Unh&flichfeit, SBaroam 9>e*

tronma )u fagen, baf fie noch nie etwa« oon einer litecaru

fchen SCdtigfeit ©tepan SCrofimomitfch* gehirt tyiU.

»2fch empfange unb t>em>bhne natürlich ben jungen ®er*

thomenöü, er fffc jumeifen etroaö unbefonnen, aber et if* ja
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noch jung- Sebenfallö fyat er folibe Äcnntniffe unb ijl b

immerhin f<$on etwa* mehr, alt irgenbein öerabfchiebeter

ehemaliger Äritiler*«

SBarwara ^etrowna beeilte fid) fofort, bemerfen, ba§

©tepan SErofimowitfch mental* Äritüer gewefen fei, fonberit

fein ganjeö geben in ihrem #aufe verbracht habe« 35erübntt

aber fei er burch gewiffeltmftänbe ju Slnfang feiner Äarriere,

bie »aller SBelt nur $u gut befannt finb«, unb in ber legten

3eit burch feine ©tubien über bie fpanifche ®efRichte ;a«gen*

blitflich beabfichtige er, über bie beutfcfyen Untaerfttdtcn px

fchreiben unb, wenn fie recht unterrichtet fei, auch tta**

bie SreSbener SRabonna . SBarwara 9>etrowna wollte

ihren ©tepan SErofimowitfch tun (einen *j>rei* &on Sulija

SRtchailowna h^bfegen laffen.

»Über bie ©reäbener SBabonna? Sie ©ijrtimfche? Chfcre

SBarwara 9>etrowna, ich S»« ©tunben t>or biefem

S5t(be gefeffen unb bin fchlieftich fcollfornmen enttdufcht

fortgegangen. 3><h tyiU nicht* üerflanben unb mich nur Aber

bie SKenfchen gewunbert 8uch Äarmafinoff fagt, ba§ e*

fchnxr fei, biefeö $öt(b $x üerflehen. Sfefct finben alle m<$t*

23efonbere* an biefem Söilbe, fowobl Stuffen wie Sngfdnber.

Den ganzen Stuhm höben ihm nur bie alten 9>rofefforen

t>erfchafft«

»2llfo eine neue 2Wobe?«

»SHch, m& Ä&** glaube, bag man unfere Sugenb nicht fo

geringfchdfcen barf* Überall (lagt man jefct, unfere jungen

2eute feien Aommuntflen, unb t>era<#tet fie womöglich, boch

meiner STOeinung nach follte man fie lieber fronen unb hoch*

fchdgem Sch l*f* je^t alle*: alle Leitungen, Stetmen, treibe

9taturwiffenfchaft - ich befomme alle*, benn man mufj

boch, nicht wahr, enbluh »iffen, wo man lebt unb mit wem
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m<m e* §u tun fatll SDtan lann bo<& nid)t baö ganje Siebe«

lang auf ben ©offen feinet ^fantofte leben l 3$ ty&z mir

$um ®runbfa§ gemacht, bie 3ud*nb gu protegieren, unb

$offe, fie auf btefe SBetfc an bem SRanbe beö ftbgrunbeä

3urftcf$uMten, w f*/ gebe ic$ ju, fonfl &tnafc

gleiten tonnte. vyiauDtn öte mir, -ii5arnxira yeironma, nur

mit gutem Hinflug unb t>or allem mit Siebe F&nnen wir fie

t>on bem ftbgrunb jurücfbalten, in ben fie bie Unbulbfam-

feit aller btefer jurücfgebliebenen alten Seute treibt 2fber

wtrflidj: etf freut mid>, toa* id> t>on 3&nen über <5tepan

£rofimonritfcf> gebort £abe* @ie baben mid) auf einen guten

©ebanfen gebraut: er f6nnte auf unferer literariföen 9Ra*

tinee gleic&fall* etwa* bortragen, ©iffen Sie es föon? 3*
arrangiere einen ganjen gejltag, mit Jpüfe einer Toilette

- für bie armen @out>ernanten unfereä ®out>emementö. @te

finb in ganj Stuglanb wrfrreut; au* unferem Äreife finb

allein föon fe$$; aufjerbem nod) jwei Stelegrap&ijHnnen

unb jtoet, bie bie SHabemie befugen; oiele würben ba$

gleidjfallö gern, (ntben aber ntc^t bie SWtttel bajit baö

£00 ber ruffifefcn grau ift entfefclicfc, ©armara 9>etro»nal

3efct wirb barau* eine Untoerfitdttfrage gemalt, unb ber

3teid)$rat fcat fi# fogar fd)on belegen einmal oerfammelt

3n unferem fonberbaren Stufjlanb fann man wirFlid)

alle« machen, wa* einem einfällt Unb barum, no<$ ein*

mal fei e* gefagt, fonnten wir nur mit Siebe unb unmittel*

barer warmer Xeifnafyme ber ganzen @efellfcf)aft biefegeofie,

allgemeine @ac$e auf ben richtigen ©eg führen* O ©Ott,

at* ob wir t>tcte große 2Renf$en &dttenl 6* gibt ja natür-

lich welche, aber bie finb fo oerfireut! SEun mir und boeb

lufammen, um fldrfer ju werben 1 ©ie gefagt, i# werbe

uft eine litetarifdfre üRotinee arrangieren, barmtf ein letzte*
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grityftötf, unb bann, am »benb, einen S3all. 3uerjl wollten

wir ben Slbenb mit Ie6enben Silbern er&ffnen, aber bae

fäme wofcl etwa* ju teuer, unb be^alb follen jur Untere

Haftung be$ ^ublifumö nur $wei Quabrillen son SRadfen

getankt werben - in faraftertjiiffc« Äoftömen, bie be*

jlimmte Itterariffe Stiftungen barflellen. Siefen fpafngen

SBorfflag $at ßarmafinoff gemacht - er ijl mir überhaupt

fe$r be&ilflif. Unb wiffen Sie, er wirb jur SDlatinee fein

legte* ©er!, baö nof niemanb Fennt, t>orlefen. & will

feine geber jegt nieberlegen unb nie me$r ffreiben. 2)iefe$

legte SBerf ijl fein 2lbffieb Dorn 9>ublt£um. Sin $errltfe$

£mg, unter bem Sittel: ,Merci'. »llerbing* ein frana&fiffes

8Bort, aber er finbet e$ ffera&after unb fogar feiner, 3f
auf - Ja eigentlif tyabe if e$ i$m üorgefflagen. 9hm
benFe if, melleift ttnnte auf ©tepan Xrofimowitff etwaö

wrtefen, etwaö Äüraere* unb, wenn miglif ... nift gar

gu ®elel;rteö. 3f glaube, auf ty\otx ©tepanowitff unb

nef jjemanb werben irgenb etwaö vortragen. 3f werbe

spjotr ©tepanowitff au 3&nen ffiefen, mit bem Programm,

ober beffer, erlauben Sie mir, e$ 3&nen felbfl 311 Aber*

geben, wenn if einmal t>oriberfa&re.«

»®ern! - Unb Sie erlauben mir gewtfj, meinen Flamen

gleiffalfe auf bie 2ifle au fegen... 3f werbe e$ ©tepan

Iroftmowitff mitteilen unb fn felbji barum bitten*«

@anj bezaubert fe&rte SBarwara spetrowna $eim; jegt

ftanb fie wie ein gefe für Sult|a SKtfailownal Über ©tepan

Strofimowitff aber ärgerte fie fif ptöglif grenaenlo*. ft

aber, ber Mrme, afcnte natftrlif t>on allebem nift*.

»3f fabe mif gerabeju in fie »erliebt. 3f begreife

nift, wie if mif in biefer grau fo fwtbe täuffen (innen«,

fagte fie ju Olifolai SBffewolobowitff tmb ju 9>Jx>tr ©iepa*

* 441 o

Digitized by Google



nowttfcf), ber am 2lbenb biefeö SCageö wieber auf einen

2lugenblicf bei ihr Dorfprach.

»2lber @ie mäffen ftd^ mit bem älten wieber audfft^ncn,«

meinte *pjotr ©tepanowitfeh, »er ifi ganj t>erjweifelt. Sic

haben ihn gerabeju in bie AAcfc getieft, ©ejlern hat er

©ie in ber Squtpage gefehen unb gegrügt, Sie aber foHen

fich abgewenbet ^aben. SGÖtffen ©ie, wir wollen ihn ein

wenig herausheben, ich ^abe fogar gewtffe Äbfichten mit

ihm unb er fann und noch näfclich fein.«

»£% er mirb ja jefct auf ber SÄattnee vortragen*«

»3fch fprechc nicht bat>on allein. Übrigen*, ich wollte felbft

noch ^eute $u ihm gehen, ©oll ich e6 ihm fagen?«

»SBenn Sie möllern £>ber nein, ich weig nicht, wie ©ie

baö anfangen werben«, fagte fie ein wenig unentfchloffen.

»3ch ^atte fchon felbjl bie £tbfic$t, mich mit ihm auäjit«

fprechen unb wollte ihm £>rt unb ©tunbc angeben.« Shr

©efid&t öerftnjierte ftch.

»9la, ba$ lohnt fich gerabe! 3ch werbe e$ ihm einfach

fagen.«

»9lun, meinetwegen. Sagen ©ie cö ihm. Äber fügen Sie

hinju, bafj ich ihm unbebingt einen SCag angeben werbe,

trügen @
(
ie baä unbebingt $in$u.«

9>j[otr ©tepanowitfeh eilte fogleich fchmunjelnb ju feinem

Sater. 3m allgemeinen war er in biefer Jett, fo weit i<h

mich beffen noch erinnern fann, gang befonber* fehlerer

Saune unb erlaubte fich unglaubliche Sachen faffc allen ge*

genfiber, waö man ihm aber fonberbarerweife fletä t>er§ieh*

Überhaupt hatte ftch bie SKeinung verbreitet, ba§ man auf

ihn irgenbwie befonberä fehen miffe. #ier muß ich aber

erwähnen, baß ihn ©tawrogütä ©uell in eine fchon beinahe

unnatörüc^e 2But t*rfegt hatte; bie Nachricht traf ihn im*
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üorbcrettet. 6c würbe gerabeju grün im Qeftdjt, alö man

tym baö er3<if)lte. SBielleidjt litt hierbei feine Sigenliebe: er

erfuhr eö erfi am anberen 5Eage, alt f#on alte ba&on

wußten.

»Slber ©ie Ratten ja gar ntc^t baö Stecht, fid) $u fragen!«

flüflerte er ©tawrogin ya, aU er tyn erfl am fünften £ag

barauf jufdllig im Älub traf.

ift bemerkenswert, baß fie ftc$ in biefen fünf Xagen

nirgenbö begegnet waren, obgleich $jotr ©tepanowitfety faft

tdgTtd^ bei 8Barwara $)etrowna t>orfpra<$*

©tawrogin bliefte i(jn fhimm unb wie jerffreut an, al*

wftünbe er nic^t, wtwon jener fpradj, unb ging weiter,

o£ne flefjenjubleiben. 6r ging burety ben großen Saal $um

23üfettraum.

»Sie finb aud) $u ©d;atoff gegangen..» ©ie wollen

3&re #eirat mit SKarja Ximofejewna btfannt mad)en«, flfts

fierte 9>jotr ©tepanowitfety, ber tym nachlief, unb faßte tyn

an ber ©ctyulter.

Jto fRüttelte ©tawrogin pl&f3ltd) feine Jpanb ab unb

breite fic& fc^nell mit bro&enb finfterem ©efidjt $u t&m

um« $jotr ©tepanowitfeft fa$ $n an unb lächelte ein fon*

berbareö lange* 24d)elm Saö ©anje bauertc nur einen

SHugenblicf. ©tawrogin ging allein weiter.

II

rijVon SSarwara 9>etrowna begab fiety $>jotr ©tepanowitfä

^5 ön ienem ***** fc^teunigft gtt feinem Sater. ©aß er

fic^ fo beeilte, gefdjaft t>or allem aud SSoö^eit: um ft<$ für

eine SBeleibigung, üon ber id) nod) feine Sl&nung £atte, fo*

balb wie miglidjj ju rädern ©tepan £roftmowttfdj fcatte
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ihn nämlich bei feinem legten SBefuch nach einem Streit,

ber übrigen* von ihm felbft begonnen worben war, mit

bem Stotf hinausgejagt. £amal* mar id), wie gefagt, nicht

zugegen gewefen, bie*mal aber, al* 9>jotr Stepanowitfch

mit feinem genannten fp&tttfchen 2Acheln eintrat, wdfrrenb

fein unangenehm neugieriger »lief ba* Limmer gleichfam

abfuchte, gab mir Stefan Xrofimowitfch fogleich burch

einen 2Btnf ju verfiel«/ ich foHt ben 9taum nicht vertaffen.

So erfuhr ich benn, wie fte jueinanber jlanben.

Stepan Xrofimowitfch fag halb liegenb auf bem 2)iwan.

Seit jenem legten Söefuch feine* Sohne*, am Donnerstag,

war er magerer unb bleicher geworben. $)jotr Stepanowitfch

fegte fich in ber ungenierteren SBeife neben ihn, unb nahm

weit mehr ?>lag auf bem Diwan ein, al* e* bie Ächtung

t>or bem SSater erlaubt bitte. Stepan Strofimowttfch röcftc

wortlo*, feine Sßürbe wahrenb, jur Seite.

Stuf bem SCifch lag ein aufgetragene* Such: ber 9to*

man»3Ba* tun?«* 2etber mufj ich hie? eine gemiffe Schwäche

meine* greunbe* eingesehen: ber ©ebanfe, ba§ er noch ein*

mal au* fetner ginfamBeit hervortreten möffe, üm »bie legte

Schlacht $u fchlagen«, hatte fich mehr unb mehr in feiner

verblenbeten (Einbilbung feflgefegt. 3fch erriet, ba§ er fich

biefen Vornan nur vorgenommen hatte unb nun flubier te,

um für ben gall eine* 3ufammenjlo§e* mit ben geütben

ihren ganzen »Äatechi*mu*« ju fennen. So vorbereitet,

* ©crufjmtet Otoman be$ »Oiealijten« unb rabtfalen tyubliatjlen

£Wernöföen>*fi (1828-1889, fett 1865 poliriföer ©irafUng):

fd)rteben ro&fyrenb bet UnterfucfcungSfjaft 1863, als ftunflroerf belang:

lo$, bo<r) at* anfa^auli^e ©orfubrung bet erjhebten Oteformen '— u. a.

bie OT^cjTidifott ber @!Wf<f>eibtma. - »on ungeheuerem Stnfluf auf bie

3uaenb. : :
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wollte et fie bann alle «überlegen unb feierlich vor »ih*«

über Jene jungen triumphieren! £>h, wie quälte ihn biefe*

Stach! (Sana verzweifelt warf er e* fort, fprang auf unb

ging erregt, ja fafl außer fich hin unb h*t»

»3fch gebe 3«/ baß ber ©runbgebanfe be* Sutor* richtig

ifl,« fagte er wie im gieber au mir, - »ober ba* ifl b<vh

noc^ fchredlicher! g* ijl ja berfette ©ebanFe, ben wir gehegt

haben, gerabe unfer eigener! 2Bir haben ihn felbfl gepflanzt,

erlogen, alle* vorbereitet, - ja unb wa* finnten bie benn

Aberhaupt noch 9teueä fagen, nach und! äber, ©ott, wie

tfl ba* alle* mifjverflanben, wie entjlellt, wie verborben!«

rief er, nervi* mit ben Singern auf baö Söuch Flopfenb.

»#aben wir je folche Folgerungen geflogen, ba* etwa er*

fhebt? ffier fann hier überhaupt ben ©runbgebanfen h^ 5

auälefen?!«

»SSilbefl btch?« fragte $)jotr ©tepanowitfch fp6ttifch,nach*

bem er bat Stach vom SCifch genommen unb ben SEitel ge*

lefen ^atte* »®ar fchon längjl an ber >}eit. Äann bir noch

beffere 99ücher bringen, wenn bu willft«

©tepan SCrofimowitfch fchtvieg wieber. 3ch f<*§ <wf bem

anberen £iwan in ber gcfe.

$jotr ©tepanowitfch erflirte fchnell, warum er geFom*

men fei. ®tepan Xrofimowitfch tvar ganj unverh&ttnitfmAs

§tg betroffen unb ^&tte mit einem ©chrecfen ju, ber fich mit

Außerdem Unwillen mifcf)te.

»Unb btefe 3ultja SWtchailowna ifl ohne weitere*' über*

jeugt, ba§ ich bei ihr vorlefen werbe!«

»£a* heißt, fteh mal, fie brauchen bich ja eigentlich über*

haupt nicht 3fm ©egenteil, e* geflieht nur, um bir eine

@hre ju erweifen unb fomit Sßarwara 3>etrowna §u fchmei*

dpeln. 9to, verjleht fich boc^ von felbfl, baß bu nicht wagen
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barffl, etwa abjufagen. Unb fefber rotHft bu bcä) au<b tte?

fig gern üorlefen«, fc^munjclte et« »3b* Älten ^abt ja alte

'ne bMlifctye Ämbition. Äber, ^6r' mal, bannt e* ni<bt ju

langweilig ijl - bn ^ajl ba etwas and ber fpanifcben ©e«

fc^ic^te, nicbt? ©u, a(fo gib mir ba$ Sing brei, awei SEage

oorber, bamit icb e$ mal burcbfebe, fonft föläferjl bu unö

am <£nbe nocb alle ein*«

Sie ©robbeit feiner SBemerfungen war augenfcbeinli<$ be*

abficbtigt. (St tat, afe Finne man mit ©tepan Xrofimowitfcb

eben unmiglid) feiner fpreeben. SRein greunb fubr uncr*

febütterlicb fort, bie SBeleibigungen nic^t bemerfen. 3m
beffen fegte ibn bet 3nb<*lt be$ ©elften boety immer mebt

auf.

»Unb fie felbfl, fie felbfl fort... bir gefagt, baß bu e*

mir mitteilen folljl?« fragte er.

»SDaö beißt, fieb mal, fie wollte bir £>rt unb £eit an-

geben, um fieb mit bir au$aufprecben - bie testen ftberrefle

eurer -Sentimentalitäten. Du faP gmanjtg 3«b*e mit ibr

foFettiert unb ibr bie Idcberlicbflen älbembeiten angewibnt

9la, berubige biefy, jefct ^at ba$ aufgebirt; jegt mieberbott

fie ja felbfl flinblicb, bag fie bieb nun erjl ,burc$fcfcaut<. 3c$

babe ibr logifö auöeinanbergefefct, baß eure ganae greunb*

feftaft weiter niebtä alä ein gegenfettiger Srgufj t>on Spü*

liebt gen>efen ifl. Sie b<** mir t>iel eradbl^ weißt bu. ?)fui,

waö für ein 2aEaienamt bu bei ibr befleibet b<*fc Sogar

id) $abe fftr Stc& errftten mftffen.«

»3$ - ein 8afaienamt befleibet?« rief Sfttpan SCrofimo*

witfeb, ber nun boeb nic^t mebr an ftdj falten fonnte.

»Sogar noeb fcblimmer aH ba$, benn bu warft ja ein

@c$maroger, alfo ein freiwilliger Safai. $ut Arbeit au faul

- aber auf ©elb fyabm wir Stppetit. Äennt man! Äucb fie
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begreift bat jefct. #aar|lrdubenb, toat fie t>on bir alteö er*

$df>lt f>atl 2ld>, greunb, fcab' i# aber über beine Briefe

an fie getagt! 2Bie gewiffenlo* unb wie efctyaft! Mber i&r

feib ja fo t>erberbt, fo ungläubig Derberbt! 3fm Älmofen*

empfangen liegt boc$ etwaö, baö ben 9Renfc$en für immer

tttrbirbt - bu bifl ein gldnjenbe* Beifpief bafür!«

»@ie fcat bir meine Briefe gezeigt!«

»Äfle* Da* fceijit, wo benfjl bu tyin, wer foll benn bie

alle burd)lefen! 9)fui, id) glaube, e$ finb über gweitaufenb

Briefe» Serboten tnel Rapier &erf$miert„* Slber weigt bu

auc&, Älter, id) vermute, tt mug ba einmal einen Äugen«

Mief gegeben ^aben, wo fie öieUeic^t fogar bereit gewefen

wdre, btc$ su heiraten? ©ümmjlerweife ftafl bu'$ verpaßt

l

%d) meine natürlich - t>on beinern ©tanbpunft aus. Smmer*

fcin beffer als jefct, ba man bid> beinah mit ,fremben @ün*

ben' oerfuppelt fcdtte, wie einen Starren gum ©d)er$, -

unb bat für ©elb*«

»gür ©elb! @ie, fie fagt - i$ fcdtte für ©etb!...«

rief ©tepan SErofimowitf^ in franfyafter Srregung.

»3a, wie benn fonfl? ffiaö fällt bir benn ein? Unter bie*

fem ©eficfttöwütlel &abe id) bid) ned) oerteibigt! ©a* ifl

bod) beine einjige gntfctyulbigung, @ie fcat jefct felbjl ein«

gefe$en, ba§ bu ©elb braucfyteft, wie nun einmal ade Wltn*

fcfjen - unb Don bem ©tanbpunfte au$ fogar ganj recfyt fyat*

tefc 3fd) $abe i&r benn auc$ dar wie gweimalgwei bewiefen,

bag i&r gu ßurem gegenfeitigen Sorte« gelebt fcabt: fie att

Äapitali|tin, unb bu bei tyr aW tyr fentimentaler Starr,

Übrigen*: über bat siele &erfd)wenbete ©elb drgert fie ftcb

ni$t, obgleich bu fie bod) wirflic^ wie eine £iege gemolfen

Ijaji 2Baö fie jegt bojl, ijl nur, baß fie bir awanjig 2fafcre

lang geglaubt bat/ baß fie fic£ t>on beinern Änftanb bat
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betblpeln (äffen unb bag bu ffe gezwungen ^a(l, fo lange

gu lägen, >Dag fie felbfl auc$ gelogen fat, wirb fie ftc$ nie

eingegeben, aber bu wirjl bafftr boppelt bigen mAffen. 3f(&

wfleb* nur nictyt, wie bu. nic^t ^aft begreifen Finnen, baß

eö irgenb einmal bocty ju einer 2lbrecbmtng fommen mugte.

Senn immerbin battejl bu bo<$ fo etwa* wie einen S3er*

ftonb. %d) babe ibr geflern geraten, bic$ in ein Srmenbau*

ju fteefen. SBerubige bid), in ein anfl&nbigeä: eö wirb fc^on

nic^t erniebrigenb fein. 3$ glaube, fie wirb e* audj> fo

machen. (Srinnerjl bu btc$ noc$ beine* legten S3rieftö an

mieb, in* #-fcbe ®out>ernement, t>or brei 2Bocf)en?«

»Den b<*ft bu ibr gezeigt?« ©tepan SErofimowitfc^ fprang

oor Sntfefcen auf.

»9la, felbftrebenb! Kl* erjleni Denfelben, in bem bu

fcfyreibß, baß fie bieb autfnugt, bi<$ um beine* 5£alente$ toiU

(en beneibet, na, unb noc$ allerlei über bie ,fremben @ön«

ben'... - 9Ld), greunb, b<*fl bu aber eine Sigenltebel Scf;

babe mir t>or 2ac$en bie Seiten gehalten, ©onjl finb beine

üBriefe morbfllangweilig - b<*ft (inen entfestigen @tiL Sfraht

fie überhaupt nur feiten gelefen unb ein SBrief liegt ba bei

mir nod& je^t unerbffnet benmt; werbe tyn bir morgen

fcfcicfen. »ber biefer, tiefer legte »rief - ber ifl ja cinfa#

bie Äfcone t>on allen l SBie id) gelabt fcabe, nein, wie i$

gelabt babel«

»Du Unmenfcb, bu Ungeheuer!« brüllte pl6glic$ ©tepan

Xrofimowitfcty auger fi$ t>or Smp&rung.

»$)fui SCeufel, mit bir lann man ja überhaupt nic&t reben.

Jpir mal, bu fibljl bic$ wo&l wieber gelrdnft, wie vorigen

Sonnerätag?«

Stepan Xroftmowitfcft richtete fid) brobenb auf.

»2Bie wagjl bu e$, fo mit mir $u reben?«
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»3fa, wie benn? 3f<£ rebe botfc einfach unb War.«

»2tbet fo fag mir boc$, bijl bu mein @o&n ober bift bu'*

nicfyt!«

»2>aö mügtejl bu beffer wiffen att ic&. «KatArlid), jeber

SSater ijt ja in folgen gälten $u ^roeifeln geneigt«..«

»Schweig, fcfyweig!« ©tepan Strofimowitfcfy erbitterte am
ganjen Äbrper.

»@ie& mal, nun fdjreifl unb föimpft bu fe&on wieber,

ganj wie vorigen SDonnerätag; wolltejl ja bamal* fc^on bei*

nen ©tocf ergeben, injwifctyen aber tyabe id> ba$ Sofument

gefunbetu #ab ben ganzen äbenb in meinem Steifefoffer

au* Neugier gefugt Äannjl bicf) beruhigen, e* ijl fein 23e*

wetö t>orf>anben. 9tur ein furaer ©rief meiner SWutter an

jenen 9>olen. 2lber nacfy tyrem S&arafter $u urteilen .«

»9toc$ ein SBort unb id) fcfjlage bic& -I«

»91a, ba$ finb mir mal 2Äenfc$en!« manbte fiel) 9>jotr

©tepanowitfcfy plbfclicfy an micfy. »©e&en Sie, baö getyt nun

fd)on fo feit bem vorigen ßonnerätag. freut micty, baß

bieämal wenigften* Sie babei finb unb urteilen f&nnen. %\\*

erffc eine Statfac^e: er mactyt mir Vorwürfe, weil id) fo t>on

meiner SDhttter rebe, aber war er e$ nicfyt felbft, ber midj

barauf gebraut ^at? 3fn Petersburg, al$ \ty nocf) ©9m«

nafiajl war, wecfte er mic& wombglid) aweimal in berSRadjt,

umarmte mid) unb weinte wie ein alte* Betb. Unb wa*

glauben Sie wo&l, wa$ er mir bamt er^d^te, fo in ber

9tac$t? 9ta, eben biefe felben feufdfoen Mnefboten Aber meine

SKutter! gr war ja ber erfte, oon bem ic& eö fcirte.«

»ß&, i$ tat eö bamalä im $6$eren @inne! bu fajl

mtdj nictyt t>erjlanben. 9tid)W, nichts &ajl bu wrjlanben!«

»Stber immerhin war e* t>on bir bocf> gemeiner, Mpon
mir, t>iel gemeiner, geffc&e e* mir! Siel), wenn bu wtflfh
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mir tfl eö ja einerlei. 5Bon beinern ©tanbpunft betrautet

SBon meinem - na, beruhige bic$: id) mactye meiner SÄutter

bur^auö feinen Sorwurf. 23iji bu'ä, na, bann biß bu e$,

- 1(1*6 ber »})ole, - na, meinetwegen, mir i(V$ egal. 3fc$ bin

bod) nicfct baran fc^ulb, baß eö bei euc$ in Berlin fo bumm
berauägefommen ift. 3a unb bätte benn überhaupt jemals

etwaä ©efcbeiteä bei eud) fcerauäfommen f&nnen? Unb feib

ibr nun nacty allebem nicftt fomifcfcc 2eute? Äann e* bir benn

nicbt ganj egal fein, ob id) bein @o£n bin, ober nictyt? #6ren

@ie mal,« nnmbte er \id) wieber 3U mir, »er ^at för micf) in

feinem ganzen 2eben m'ctyt einen einzigen SHubel ausgegeben;

biö jum fecfoebnten Sab« fyat er mic$ überhaupt nicfct ge*

fannt, barauf bat er micfc &ier bejloblen, unb je§t fcbreit er,

baß t'bn fein Jpcr^ fein Sebelang um mi$ gefcbmerjt babe,

tmb geberbet fidj fcor mir wie ein ©ctyaufpieler. Slber id) bin

boc$ nidjt SBarwara 9)etrowna, id) bitte bi<§!«

6r ftonb auf unb nabm feinen #ut
»3$ - t>erfluche bidj!« rief ©tepan Xrofimowitfcty, bleich

wie ber Stob, unb (Irerfte feine J^anb au$.

»@e^t bod), wa$ ein SÄenfd) alle* fertig bringt!« 9>jotr

©tepanowitfcty wunberte fic$ wirflid). »5Äa, leb wofcl, Hilter,

werbe nie mebr $u bir Fommem Ben Sluffafc fcftftf etwas

früher, vergiß eö ni$t, unb bemüb* bid), wenn bu !ann(l,

obne Älbernbeiten $u fcfcreiben. 9lur Xatfadjen, S£atfac$cn

unb normal* itatfacfyen, unb bie ^auptfa^e: fo furj wie

mSglid). Sbieul«

III

jotr ©tepanowitfd) ^atte fibrigenä nod? anbere ©rünbe

bafür, mit feinem SBater in biefer ffieife umjugebeti.

2Äeiner SReinung nad) beabfidjtigte «r ganj einfach, tyn jur
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Söerjweiflung bringen, um tyn auf btefe äBeife ju einem

©fanbal ju treiben, ber bte £ffent(id)feit in einer ganj be*

fiimmten Stiftung in änfpruety nehmen mußte« gtwa$ 2>er*

artiges £atte er für feine ferneren Ziele, fcon benen jjeboc^

erfl f{>dter bie Siebe fein fofl, unbebingt nitig* 9loc& eine

gan^e Steide d&nlic^er unb miteinanber in -Jufammenfang

fie&enber ^Idtte - freiließ alle Don einer gewiffen ^{wn*

tafW - gingen bamalä burety feinen Äopf* äußer ©tepan

JErofimowitfcfc fcatte er noefc einen anberen SWirtyrer im

3(uge, Überhaupt fcatte er beren nicfyt wenige, wie fi# fpdter

berauöfteßte; boefy auf biefen anberen Sftärtyrer regnete er

gana befonberä, unb ber war - Jperr t>on 2emb!e in eigener

9>erfon*

Slnbrei Mntonowitfc^ t>on 2embfe ge{>6rte au jenem be*

fcorjugten (oon ber 9latur bevorzugten) Söffe, &on bem In

Stußlanb mehrere (nmberttaufcnb Vertreter (eben, bie fciel*

leicht felbfl nidjt wiffen, baß fie in tyrer gan$en ÜÄaffe unb

©efamtbeit einen ftreng organifierten S5unb bei unö bilbem

©elbjirebenb ifl biefer 23unb nicfyt etwa auögebac^t, fonbern

befielt wortlos, otyne SSereinbarungen, einfach wie eine mo*

ralif^e @e(bjtoerftänb(ic$feit - eben burety baä unbebingte

JJufammen&alten unb bie Unterjtüfcung, bie fie fid> überall

unb unter allen Umjldnben wec^felfeitig auteil werben (äffen*

Mnbrei Äntonowitfcfc £atte bie gf>te gehabt, in einer jener

bifceren ruffifetyen Schulen erlogen $u werben, in bie in ber

Siegel nur bie ©öf)ne fo(d)er gamilien eintreten Wnnen, bie

mit Steinum ober SSerbinbungen beglöcft finb» Sie Zög-

linge biefer Schule würben fafi fofort na$ bem äbiturien*

teneyamen fo untergebracht, baß fie felbjl bei geringer S3e*

gabung noeft eine gute Karriere machen fonnten. Änbrei Än*

tonowitfebö ©rogt>Ater waren: ein £>berfHeutnant unb ein
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23äcfet. £rofcbem batte mon ifcn in jenet bofcen ®c^u(c auf*

genommen, unb fiefce ba - et fanb nocty anbete junge Seute

ibttlicfyet Jjetfunft t>ot. €t mar ein lujliget Äametab; mit

bem 2etnen ging e* a*™* Jtemlufc fc&wet, abet ba$ fWtte

weitet nicfct - man batte ifcn ttofcbem getm Site fpitet, in

ben bieten Älaffen, bie Jünglinge, bie meiftenä Hüffen

waten, fctyon übet alle mftglicben Slageöftagen ju bteputieten

begannen, unb awat in einem SEone, bet feinen Zweifel bat?

übet befielen ließ, baß fte, fobalb fte mit etjt bie Schute bin-

tet ficb gebtadjt bitten, fofott fdmtlicbe $>tobleme mit einem

©c^lage ttfen wütben - ba fu£t Ölnbtei 2lntonowitfcty immer

no<$ fott, fid) mit ben alletunf^utbigjlen Sungenfhetc^en

3U befctydftigen. fehlen in feinen ftugen getabeau fein

2eben$an*tf $u fein, feine 2Ritfc$Älet aueb jefct noefj butcb

alle mbglic^en Einfälle au untet&alten - gtnfälle, bie fieb

awat nidjt butcb aUju gtoßen ©eijleöteicbtum au^eic^neten,

baf&t abet bie junge @efettfc$aft au erweitern »etmo^ten.

ßntwebet febtteuate et fieb, wenn bet Sehtet t'bn etwa* ftagte,

auf itgenbetne gana befonbet* laute unb miftinenbe SBeife

bie 9lafe, wobutety et bann fowobl bie tfametaben wie ben

2e$tet felbet belujh'gte; obet et machte im gemeinfamen

©cfylaffaal itgenbwelctye equilibttjlifcben ÄunftflMe, bie ibm

einen allgemeinen unb begeijletten Setfall einauttagen pfleg*

ten; obet et fpielte gat einaig auf feinet Sttafe (unb witflicb

ftmftooll bie Oumtöte a" »8to SDiaüolo«. 3fnt legten

<5d)uljafct aeic^nete et fi# wobl and} butety eine abfidjtticfc

Unotbentli^feit in bet Äletbung au$, wa* et ffit genial btelt,

biewetl et ndmlicfy au biegten begonnen ^atte: unb awat in

tuffifetyet ©ptacbe, benn feine 3Äuttetfptat$e bebettfebte er

nut dufjetjl ungtammatifcb, wie fo siele feinet in föuflfanb

lebenben $olf6genoffen.



©iefe Neigung $ur $)oefie fyattt ibn bann mit einem £a*

meraben, bem @obn eine« armen £ffi$ier$, ben bie ganjc

Schule für einen jufunftigen großen Poeten, fo eine Ärt

^weiten 9)ufd)Ftn, bielt, jufammengefü^rt 3Bie erjiaunt aber

tvat biefer Äamerab, ber fid) SJembFe* auf ber Schute nur

t>on oben ^erab, gndbig, beinahe gJnnerbaft angenommen

batte, als er brei 3abre fpdter feinen $roteg£, ben »2embFa«,

roie man ibn allgemein genannt batte, an einem Falten SCage

an ber SlnitfcbFoffbrAcfe traf! ©er »juFünfttge große *)3oet«

batte fieb injtoif^en ganj ber ruffifd)en Literatur getmbmet

unb eö bereite glürflic^ bis $u ^erriffenen Stiefeln unb einem

binnen ©ommerpaletot im ©pdtberbjl gebraut Um fo

eigentümlicher mußten feine Smpfinbungen fein, att er jefct

feinen »SembFa« toieberfab: suerfl traute er feinen Äugen

niebt - t>or ibm ftonb ein tabelloä geFleibeter junger Biaxin

mit betüunberungätoürbtg UcitbtiUttm r6tlich*blonbem

Stodfenbart, mit einem Älemmer auf ber SRafe, elegant bes

banbfebubt, ba§u in Siacfjliefeln unb Fojtbarem 9>efy mit

einer Sebetmappe unter bem 2lrm. 2embFe begrüßte ibn febr

freunblich, gab ibm feine 2lbreffe, unb forbertc ibn fogar

auf, ibn einmal abenbä $u befugen. & flellte fic$ bei ber

©elegenbeit fytaui, baß er jefct mc^t mebr einfach ber

»SembFa«, fonbern #err &on Sembfe war. ©od) als nun

ber ©cbulfreunb ber Äufforberung nacbFam unb ibn tat*

fdcblicb einmal befugte, ba fanb er feineörocg* bie Stetch*

tümer t>or, bie er erwartet batte, fanb feinen »2embFa« triel*

mebr in einem fcbmalen ^immerchen, baö jiemlich alt auö?

fab, mit einem bunFelgrünen SJorbang in jmei ungleiche

Jpdlften geteilt unb mit ebenfalls bunFelgrünen, gwar ge*

polfierten, aber bereits jiemlicb versoffenen 2R6beln ein«

gerietet nwr. JBon SembFe wohnte bei einem ©eneral, mit
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bcm er in fehr wettlduftger ä}erwanbtfd)aft ftonb unb bcr

bcn jungen SKantt nad) SRiglidjFeit in feiner femfbahn fbr*

berte. SSon Zemitz empfing ben ©djulfreimb freunblidj, war

aber fottft ernft unb t>on gefcUfc^aftltd^er Jp&fltc^Pett* Über

Literatur fprad)en fie nur beiläufig. (Siu ©iener in n>et§cr

SBcftc Braute einen etwa* btäfjlid)en 5£ee unb hatte* Heine*,

runbe* ©ebdcf, 2(1* ber greunb au* 23o*heit um eine Jlafche

©eltcrwaffer bat, würbe fie ihm jwar gebraut, boch erft

nad) auffallcnb langer $tit, wdfjrenb ber ScmbFe etwa* bc?

treten 31t fein fchien. Übrigens muß id) hinzufügen, ba§ er

bem @d)ulfreunbe auch einen 3mbiß anbot, bod) offenbar

nicht tmjufrieben mar, al* ber ©ajl banfte unb fich batb

barauf »erabfchicbete* SJlit einem SBort: 2embfe begann ba*

mal*, tro§ Ärmlicher 83erhdltniffe, feine »Karriere« ttnb

lebte bei einem ©tammgenoffen, ber ein angefehener @e*

neral war,

3fn biefer Jeit hätte er fich in bie fünfte SEodjter be* ®e*

neral* verliebt, unb fein Antrag war, wenn ich nicht irre,

auch fo gut wie angenommen worben. 9htr verheiratete man
Slmalte, al* fid) bie ©elegenhett bot, nicf>t*befloweniger mit

einem beutfehen gabrifbefi^er, einem alten greunbe be*

alten ©eneral*. Slnbrei Äntonowitfcf) trauerte feiner Siebe

nicht fehr lange nach, fonbern - Hebte au* Stoppe ein

SE&eater. ©a* warb ein richtige* Äunflwerf : ber SSorhang

^ob fich, bie ©c^aufptelev traten auf unb gefKFulterten mit

ben #dnben, in ben Zogen faßen ©amen, im Drchefler fuh*

ren bie SJhtfiFer mit ben Söigen über bie Snflrumente, ber

tfapellmetfler fuchtelte mit einem @t&c?d)en itnb ba* spubli*

fum Hatfchte in bie #<tnbe* Älle* ba* war au* 9*appe h***

geftetlt, unb au*gebacht unb ausgeführt t>on Snbret Äntonos

witfeh t>on 2embfe. Sin halbe* 3fahr fo"9 fatt* überbiefem
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Sweater gefeffen. 2l($ er fertig mar, gab ber ©eneral eine

intimere Kbenbgefeflfctyaft; üiele beutfdje Jörnen unb junge

9Wäbd)en, fowic bie fünf Xbfytt beö ©eneralä, barunter bie

newermd&lte Mmalfe unb beren ©atte, waren febr entjürft,

aU bat SC&eater »orgefttyrt würbe, unb ergingen fiefy in

bofcen Sobfprftc^en Wer ben SSerfertiger - worauf bann $t*

tan^t würbe. Sembfe war fe$r aufrieben unb t>ergaf} feinen

2iebe$gram aläbatb.

®n paar 3fabre »ergingen unb feine »Äarriere« machte

fic$ mefcr unb meljr. gr befleibete fletö SJertrauenäpoften

imter JBorgefefcten, bte gleicher 2fbffammung waren, unb

erreichte in t>er£dltni$mdf;tg jungen Stohren einen redjt an*

febnticfcen Dtong. @d)on Tange batte er, jefct aber ernfHicb,

ben ©unfety gehabt, ju betraten, unb fd)on lange fcatte er fi<$

»etftofrten nad> einer paffenben Partie umgefe^en. Übrigens

bifyttt er audj je§t noc$ bin unb wieber, bod) otyne jeman*

bem etwa« batwn $u »erraten, unb einmal fanbte er fogar

eine 9tot>ette an bie SÄebaftion eine* Blatte*: fie würbe je*

bod) $u feinem Äummet nicfyt abgebtueft, fonbern ibm b&f*

\id> wieber jur SJerfftgung gefleflt* Da begann et benn wie?

ber $u Weben: bteSmal einen ganzen ©fenbabnjug. Äud) ber

gelang tym \>ct$Qlid): bie 2eute famen auö bem Söatyn&of

unb brdngten ftety, mit koffern unb Staffen in ber $anb,

mit tfinbetn unb J^unben, $u ben SBaggon*, bie Schaffner

unb bte SBabnbeamten gingen #n unb $et, ein ©Wefelen

flingelte unb ber £ug fefcte fidjj in Bewegung. Über biefem

Äunftftöc? $atte et ein ganzes 3fa&t gefeffen, feine #eitatt*

pttne aber bieäamal ntc$t bariber »ergeffen. @etn 23efann*

tenftei* war &iemfief> groß, meifknö beutföe ©efellfcfcaft,

boc$ »etfebtte et auety in einigen tufftfd)en gamifien - fefbfh

*erftAnbH<$ mit in benen feinet SJotgefefcten. Da fiel tym
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enblid), alt er fc^on a#tunbbretfHg Sfafcre $4&lte, eine Heine

Grbfd)aft $u: fein @roffr>ater, ber S3dcfer, flarb unb hinter*

lie§ i&m teflamentarifä breiaefcntaufenb 3tubel 9tun war

#crr t»on 2embfe im ©runbe trofc ber ft^on tec^t anfejm*

licfycn Stellung, bie er in jungen Stohren erflommen fcatte,

burc^auö fein Streber, t>ielme$r ein SWenfcfc, ber aud) ganj

gewiß mit einem Heineren, wenn nur rectyt bequemen unb

unabhängigen Soften sollfommtn aufrieben gewefen wdre.

©ocf> eben jefct freute, anjlatt einer fanften SRinna ober

grnejtine, plbfclicfc Sfulija 3Rid)ailowna feinen 3Beg, unb

feine Stellung flieg fofort um ein paar Stufen $&$er. ©er

befctyeibene unb gewiffen&afte *on Sembfe füllte, ba§ au<&

er ehrgeizig au fein oermoc&te*

Sfulija 2Äi#aitowna befajj, nacfc ber alten ©nfc&dfcung,

jwetyunbert Seibeigene unb erfreute fi$ außerbem guter

9>roteftionen. Änbererfeit* war oon 2embfe ein $übf<$er

9Kann unb fie fd>on über 40 3fa$re alt Öbenbrein verliebte

er fi# nad) unb nac$ wirflid) in fie, unb jwar genau cnt*

fprectyenb ber SJerftdrfung M ©efäfrfä, baf} er nun Sr&uti*

gam war. 8m #ocl>aeitttage fcfcicfte er tyr fogar ein ©ebidjt,

ba$ tyr fefcr gefiel - tnerjig 3M>re finb nun einmal fem

Spafj. SSalb barauf befam er aucfy einen gutflingenben Stitel

unb ba$u einen fcefh'mmten £>rben, unb fcfrlie§li<$ würbe er

jum ©owerneur unfereö ©ouwrnementt ernannt. Seit bfc*

fer Äuö^eic^nung begann Sfulija SWtdf>ailowna fic& um tyren

©atten boppelt ju bemühen. Sf&rer Meinung nacfy war er

ntdjt gerabe unbegabt: er t>erflanb, in einen Salon einju*

treten, eö war $m gegeben, eine elegante SSerbeugung ju

machen, er wmod&te fogar «rnfl unb tteffinnig jugu&Jren,

wenn anbere fpradfkn, hielt fic$ babei immer gut unb Fomtte

fogar eine Siebe galten; ja, er fatte hin unb wieber fogar
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eigene ©ebanfen, wenn fie auch etwaö fur3 waren unb uns

»ermittelt wirften, unb hin3ufam, bag er fich fchon bie Poli-

tur beä neueflen, fo notwenbigen 2iberaliömuö angeeignet

hatte. Doch trog allebem beunruhigte fid) Sultja SDiic^ai^

lowna nicht wenig: öor allen ©ingen migfiel eö ihr ent*

(Rieben, bag ihr Eembfe, nad)bem er fo lange hinter feiner

Karriere hergelaufen war, fefct boch wieber ein immer aue*

gefprochenereö JÄuhebebürfni* empfinben feiern Sie hätte

$u gern ihren ganzen @h*g*i$ au bem feinen gemacht, er aber

begann wieber - $u Heben. Diesmal war e* eine Äirche: ber

9>afior trat auf bie Äanjel, bte ©emeinbe fybttt mit anbAch*

tig gefalteten «$änben ju, ein alter SHann fchneugte fich,

eine SDame wtfehte fich mit *uwm Slafchentuch bie Kränen

ab unb 3um Schlug begann noch eine Orgel $u fpielen, bie

er um teurem @elb eigenö baju au* ber Schwefe t>erftrieben

hatte. 2H* 3tolija SMichailowna &on biefer neuen Ärbeit er?

fuhr, erfchraf fie gerabe§u, nahm ihm baö Spielzeug für*

jerhanb fort unb t>erftccfte e$ in einen Äoffer, sur gnt*

fchdbigung aber erlaubte fie ihm, einen Stoman §u fchreiben,

freilich nur unter ber Sebingung, bag niemanb etwaö batton

erfft^re^ Seit ber 3«it »erlieg fie fich nur noch auf fich felbft.

Sine Sbee nach ber anberen entjlanb in ihrem ehrgeizigen

unb ein wenig überfpannten ©eijte. Sie ^atte in ber 5£at

bie Äbficht, baö ©oiwernement 3U regieren, unb träumte

bereits t>on ben bepimmt nicht mehr fernen Sagen, wo fie

ber SDiittelpunft ber ©efellfdjaft, aller Meinungen unb §Ber*

anflaltungen unfereä ©ou&ernementä fein würbe. SSon

2embfe felbjl foll Abrigenä 3uerfl nidht wenig erfdjrocfen ge*

wefen fein, alt er ben hohen Sofien erhielt, boch ^atte er

mit feinem &eamteninjtfn?t fehr balb h*t<ut$gefunben, bag

er eigentlich gar feinen ©runb hatte, fich ju fürchten, £ic
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erjlen £twt, brei SXonate [einer XdtigFeit verliefen benn auch

Augerft jufriebenftellenb. Da aber erfriert pl&gltc^ $)jotr

©tepanowttfd) - unb afobafb nahm alleä eine unheilvolle

SBenbung.

Die ©ache fing bamit an, baf} ber junge äBerchomentfi

gleich bei ber erflen Begegnung Slnbrei Sntononritfch t>on

Sembfe eine entfchiebene Nichtachtung entgegenbrachte unb

fich ganj fonberbare Steckte ihm gegenüber herausnahm,

3ulifa ÜRtchailowna aber, bie fonft imtwr fo eiftrfüchttg bie

33ebeutung ihre* SWanne* geartet wiffen wollte, tat pl6§*

lieh, att merfte fie bat>on nicht*. SDer junge SBerchomenöFt

mürbe fo^ufagen ihr ©Högling, aß, tranf unb fchlief fafl

bei i^nen. 8Son gembfe fuchte fich jwar be$ »nFÄmmling* ju

erwehren, nannte ihn in ber ©efellfchaft »junger SRann«,

Flopfte ihm wohtroollenb auf bie Schultet, boch Fonnte er

mit ad bem nicht ba$ gewünfchte Stefultat erjielen. ?>jotr

©tepanowitfd) tat tmtmr, felbft mdhtenb fcheinbar ernfler

©efpräche, att nehme er ihn überhaupt nicht ernft, unb im

übrigen nahm er (ich fogar in ©egenmart frember 3Renfchen

herauf, (hm bie unerwarteten, unglaublichen ZMnge in*

©eficht ju fagen. (Einmal, afo t>on 2embFe nach £<*"f* '<*m

unb in fein Sfrbeitfyimmer trat, fanb er ben »jungen 3Rann«

auf feinem Seberbiwan t>or. 6r gab jur SrHirung, unb

jwar nicht etwa, um fich ju entfchulbigen, fonbetm nur fo

oben hin, bag er, ba er niemanben angetroffen, fich »W ber

©elegenheit auflgefchlafen« habe. SSon 2emble war natürlich

tief gefrdnft unb beflagte fich bei fetner grau; biefe aber

erftörte, nachbem fie auerfl über »feine 8mpfinbfichFeit« ge*

lacht hatte, baf? er wobt felbjl bie ©chulb baran trüge, wenn

ber junge ÜRann fich nicht „comme il faut" ju ihm t*r*

halte, SBenigften* erlaubte fich »biefer Sfunge« ihr gegenüber
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nie irgenbnxtd)e gamitiaritdten, unb im übrigen fei er »naiv

unb tmverborben, roenn audf) gerotß nicfyt gefeltfd&afttid) er*

jogen«. 83on SembFe fd)moKte #var, boefj bieämat gelang eä

Srult'ia SKicfjaitonma nod), bie betben ^u t»etf6^tteti: nid)t ge*

rabe, baß ^pjfotr ©tepanoroitfd) jfegt eine gntfctyutbigung ge*

\rxaä}t ttftte, ober er riß irgenbeinen Sßifc, ben man jwar in

einem anberen gafl fftr eine neue SSetetbigung ftitte Ratten

Finnen, ben man aber bieämat gndbig atö 23efferung$ver*

fpredfjen auffaßte. 2tm meifien Ärgerte eö #errn von ?embFe,

baß er bem jungen SRann gerabeju mactytlo* gegenüberflanb,

benn . . . er fcatte ifcm gleid) ju Änfang i&rer SeFanntfctyaft

- feinen Sfoman anvertraut. 3fm ©tauben, einen jungen

SWenfctycn mit titerarife^en Sntereffen getroffen $u faben,

fcatte er tfmt, ba er fid) fcfyon tange einen »Ju&irer roünfdjte,

eineö Mbenb* bie beiben erfkn Zapftet vorgetefen. ty\otx

©tepanoroitfety $atte juni^fl auge&Jrt, o£ne $u verbergen,

baß er fic$ fangroeitte, bann un^8flid^ gegähnt, m'djt ein

einziges 9Ral etroaö getobt, bod) beim f$ott$tf)tn fiety baä

9ÄanufFript auägebeten, um e$ ju $aufe attfmerFfam burefc

tefen unb fein Urteit barftber fitfen &u Finnen, - unb ber

arme #err von 2embFe ^atte e$ u)m aud) gegeben . . . ®eit

ber »Jett Fonnte er e$ nun ni$t mefjt jurötfbeFommen: auf

feine tlglidjen fragen gab ifjm spjotr ©tepanonritfö meift

nur eine auätveictyenbe unb ni^t fetten gerabeju Wnifdje

Knttvort, biö er jum ©d)tuß einfadj erFfärte, baö 3Banu*

fFript auf ber Straße verloren &u tyaben. 3lt$ Sfulifa SDtid)ai*

tomna von btefer UnvorftcJjttgFeit ffjre* ©atten Aenntnfö

erfctett, ärgerte fie fid) entfefctid).

»Jöajl bu ibm vielleicht aud) ettvaä von ber $irdje ge*

fagt?« fragte fie fajl mit ©Breden.

S3on ?embFe begann ernjlltdj nacfoubenFen; nae^benFen
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aber war för ifm fcbctblich unb ihm t>on ben Ärzten firengftenä

t*rboten worben. Unb abgefeben baoon, bag e* ptöglich tnete

Scherereien im ©oiwernement für ihn gab, wot>on fp4ter

bie $ebc fein wirb, gab e$ hier auch noch einen befonberen

Umjtanb - bem$ufolge bteämal fogar bat #erj be* ©atten

litt, nicht nur bie «Eigenliebe eine* «Machthaber* allein, »f*

t>on Sembfe in bie <£h* trat, bitte er (ich niematt trAumen

(äffen, bafj fie ihm auch irgenbwelche Unannehmlichkeiten

bereiten finnte. (Er hätte fich bie Sbe in feinen ©ebanfen an

SRinna ober grnefline jlet* burcfau* friebtich öorgefieflt.

Unb jefct fftbftc er, baß bAuäliche ©emitter über feine Ärctfte

gingen.

Cnblich fprach ft$ Sfultja SWichailomna offen mit ihm au

»SBeteibigen fann bid) ba$ überhaupt nicht,« fagte fie,

»fchon beöroegen nicht, weif bu boch immerhin bretmal t>er*

nttnftiger bifl, alt er, unb gefellfchaftlich turmhoch Aber ihm

ftefjp. 3n biefem jungen jlecft noch »on bem früheren

freigetjtigen Unfinn; ich aber finbe ihn nur einfach unartig.

9lur Fann man nicht verlangen, bafj biefe jungen 2eute fich

fo fchneH winbew fetten: man mu§ fie langfam er$ieb«n.

®tr muffen bie 3fugenb fchonen; ich wenigjlen* fytttt fie

mit ?iebe unb greunbfehaft am SRanbe beö Sfbgrunbeö

Surft*.«

»»ber, jum fceufef, ich ton« mich &*<h m^t tolerant ju

ihm verhaften, wenn er -« rief t>on 2embfe erregt, »wenn

er in ©egenwart frember SÄenfchen behauptet, bie Regierung

oergifte ba$ S5o(F abfichtfich mit Branntwein, um e* ju

wrbummen unb auf biefe Sßeife t>on etwaigen Slufflanb**

gebanfen abzubringen. Den! boch nur, bitte, an meine Stolle,

wenn ich f« ©egenwart ber ganzen ©efefffchaft fo etwaä mit

anhiren muß!«
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2Ü$ Sembfe ba<J fagte, mußte er triebet an ein ©efprdd>

benfen, bat er fror nicht langer £eit mit 9>jotr ©tepanowttfch

gehabt ^atte^* 2fn ber unfchulbigen 2lbficht, ben j[ung<n

$)lann burch 2iberalt$mu$ au entwaffnen, jeigte er ihm eine*

JCageö feine Sammlung »on allen miglichen revolutionären

Proklamationen unb glugblättern, fowohl ruffifchen wie

auälänbifchen, bie er feit 1859 forgfdltig aufbewahrte, bocf;

nicht etwa wie ein Liebhaber folcher iDinge, fonbern einfach

au* Neugier unb »eil fie ihm einmal vielleicht auflatten

fommen tonnten* ^jotr ©tepanowtfch, ber fofort feine Hb?

ficht burchfchaute, fagte ganj ungeniert, baß in einer ein*

{igen $tik folch einer SSranbfchrift meb* Sinn ftecfe, al*

in irgenbeiner Äanalei, »bie übrige übrigen* nicht au*ge*

nommen.«

SBon 2emb£e fab i^n groß an»

»SCbcr eö i(l boch noch ju früh/ t>tel $u früb«, fagte er faft

bittenb, inbem er auf bie Stttter wie*.

»9lein, feineöwegö au frät>: Sie fürchten fich boch, alfo

ijl e* burchau* nicht au früh.«

»»ber ich bitte Sie, hier ijl aum »eifpiel eine Hufforbe*

rung, bie Äirchen ju aerjWren!«

»91a, n>arum foll man bat benn nicht? Sie finb boch ein

fluger SOTenfch, glauben ja felbjl an nicht* unb wiffen boch

nur ju gut, baß bie Regierung bie Steligion bloß brauet,

um bat 58ol! bumm au erhalten . . • 3Bah*fctt aber ijl

ehrlicher al* 2üge.«

»©n&erjlanben, einöerjtanben, ich bin mit 3hnen voll*

fommen eüwerjlanben, aber fytt bei un* in Stußlanb ijl

e* bod) noch a« ffAhl« SJon 2embfe runaelte unwillig bie

Stirn.

»8Ba* finb Sie benn eigentlich für ein 9tegierung*beamter,
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wenn ©ie felbfl bamit einoerfhmben finb, baß man bie Äir*

ö)tn aerft&ren unb mit Äeulen bewaffnet auf 9>eterdburg

lodmarfcfcieren foll, unb nur an ber ind 2luge gefaßten 3eit

etn^ad audaufegen haben?«

©o unhöflich feflgelegt, füllte i>on Sembfe fich dußerfl

pifiert.

»3$ meinte bad nicht fo, burdjaud nicht fo!« £r ließ fich

i>on feiner geregten ©genliebe immer weiter fortreifen«

»©ie, ald junger SWenfch, ber ©ie mit wnferen $itltn gar

nid)t befaimt fein Wnnen, Sie tdufchen fich Dollfommeni

&t$m ©ie, mein lieber 9)jotr ©tepanowitfch, Sie nennen

und Beamte ber Regierung ?©ch6n. ©elbjWnbige S&eamte?

©ch6n. äber erlauben Sie mal, wie fcanbeln wir benn?

2luf und ruht bie Verantwortung, unb ©umma©ummarum
bienen wir genau fo ber allgemeinen Sache, wie auch ©ie.

9htr galten wir bad jufammen, wad ©ie audeinanberfchfit*

teln wollen unb wad ohne und nach öerfchiebenen ©eiten

audeinanbergleiten würbe. 2Bir finb babei nicht etwa eure

Jeinbe; burdjaud nicht, wir fagen euch fogar: geht fcoran,

bereitet t>or, ja fRüttelt meinetwegen - bad ^eigt, ich

meine jefct nur jened Sitte, bad fowiefo umgednbert werben

muß. 2Bir aber werben euch bann, wenn'd n6tig wirb, fdjon

in ben nötigen ©renken jurÄdiu^lten »erflehen unb eu<$

fomit t>or euch felber behüten, benn ohne und würbet ihr

boch nur gana 9tußlanb ind SBanBen unb ©chwanfen bringen

unb ihm bad anjldnbige Sludfehen nehmen, bad ed fo boch

wenigfiend Senn bad ifl ja gerabe unfere Aufgabe,

biefed anfldnbige Äußere, wie gefagt, §u erhalten, begreifen

©ie boch, baß wir und gegenfeitig unentbehrlich finb, gana wie

in Snglanb bie SEorp unb äßhiö» 9hm/ fehen ©ie, wir finb

bie Storp unb ©ie bte SBJn'ö - f° berflel;e ich ed wenigftend.«
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$on £embfe verfiel fogar in $)atf;oö. €r Hebte e$, Flug

unb liberal au reben, nocfr &on $)eteröburg frer, unb |>ier

fr&rte jubem fein Sorgefefcter JU. 9>jotr @tepano»itfcfr

fcfr»teg unb mar ptöglicfr t>on einem feltfamen, ganj unge*

motten Srnfl. 2)a$ reifte ben Stebner nocfr mefrr.

»SBiffen Sie aucfr, baß icfr ber ,J£err be$ ©ouöernement*'

bin?« fufrr er bafrer fort, »dfrrenb er im Äabinett auf* unb

abging. »2Biffen Sie aucfr, baf icfr t>or (auter 3>flicfrten Feine

«njigc £u erfüllen vermag, unb anbererfeit* Fann icfr fagen,

unb e$ ift ebenfo »afrr, bag icfr frier überhaupt nicfrtö $u tun

frabe. £a$ ganje ©efreimniö bejlefrt barin, baf? frier alleä

von ber Äuffaffung ber Regierung abfrängt. SMag bie 9te*

gierung bocfr, wenn fie will, bie SlepubliF wFinben, nun

ba . . icfr meine nur fo, meinetn>egen auö $)olitiF ober $ur

23erufrigung ber 2eibenfcfraften - . . aber bann foll fie

anbererfeitä, parallel bem, bie SBacfrt ber ©ou&erneure t>er*

jidrFen: unb@ie »erben fefren, »ir @ow>erneure wfcfrlingen

bie StepubliFI 2Baö fage icfr, «ÄepubliF! - Äße*, ma* @ie

n>o((en, »erben wir t>erfcfrlingenl 3<fr »enigjlenä ftifrle, baf

icfr imflanbe bin ... 2Rit einem SBort: mag bie Regierung

mir telegrapfrifcfr activite d^vorante befefrlen, unb icfr »erbe

fofort mit ber activite ctevorante beginnen. Scfr frabe <<

ifrnen frier gleicfr inä ©eficfrt gefagt: ,3Äeine J^erren, &um

©ebeifren alter 3>nfiitutionen fowie beä ganzen ©ouwne«
ment* ifl t>or allem eine* nfoig: bie SSerfWrFung ber @ou*

t>erneur$macfrt.' ©efren Sie, eö ifi unbebingt nitig, ba§ alle

btefe 3nfKtutionen - m6gen eä nun bie ber Zanbfcfraft ober

ber SfufKj fein - gemiffermaßen ein Doppelleben leben, batf

freigt, eö ifi n&tig, baß fie ba finb (icfr gebe $u, baß fie un*

entbefrrlicfr finb), aber anbererfeittf ift eö nitig, baß fie aucfr

nicfrt ba finb. 3fmmer nacfr ber Äuffaffung ber Regierung
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geurteilt! ®o jiellte* fi# benn &erauö, baßbie SnfKtutionen,

wenn fie fic$ pftfcltcfj al* notwenbig erwcifen, bann ba fein

müffen. Sergej aber biefe SRotwenbigfeit, bann muffen fie

wie überhaupt ntctyt t>orf>anben fein. @e$en @ie, fo oerjle^e

id) bie activit£ devorante. Äber bie wirb e$ nictyt o&ne

äSerjWrfung ber @out>erneur$macf)t geben. 2Bir fprec^en ja

f)itt unter trier äugen. äßtffen @ie au<$, bafj ic$ fdjon nac£

Petersburg gefcfyrieben tyabe, bafj eö unbebingt n&ttg ift, eine

@ctyilbwa#e oor ba$ ®out>ernement$geb4ub« ju flellen?

Sfegt warte ic$ auf bie äntwort«

»®ie brausen ^wei ©c^ilbwac^en«, fagte $>jotr ©tepano*

wttfcf).

»SGBarum jwei?« öon 2embfe blieb uor tym fielen.

»9la fo, bamit ntan Sie refpefttere, ift eine ^u wenig.

Sie brauchen unbebtngt jwei.«

Änbrei Äntonowitfdj Derjog baä ©efidjt.

»Sie... @ie ertauben fic&, weif ©Ott, fc&on etwa* au

mef, ^>jotr ©tepanowttfcty. Sie mtgbraud&en meine ©Ate,

um mir Änjüglic^feiten ju fagen, unb fpielen babei immer

nocfj fo irgenbeinen bourru bienfaisant . . .«

»9la, ba* fc&on, wie @ie wollen,« meinte 9>jott ©tepano*

witfcty, »aber @ie bahnen un$ trogbem ben 3Beg unb bereiten

unferen (Erfolg t>or.«

»ffien meinen Sie mit tiefen ,un$' unb wa* ijl ba* für

ein »Srfotg'?« t>on 2emb!e blieb erflaunt wieber t>or tym

flehen, bo<f) eine Sfntwort erhielt er bieämal nic^t

8lö Sfulija SÄidjailowna ben SBerictyt über biefe* @e*

fprdcfc vernommen fcott*/ war fie abermals Auferjl um
gehalten.

(

»Slber id) fann boc$ nidjt beinen $at>orit wie einen Untere

gebenen traitteren!« oertetbigte fidf> t>on ?embfe. »Unb nod>
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ba$u, wenn wir unter mer äugen finb . . . 3$ fonnte mief)

t>erfprec&en . . . aus gutem #er$en • .«

»2tuö (eiber etwas fcfyon ju gutem! - 3$ wußte aufier*

bem nic^t, baj} bu eine Sammlung t>on giugfdriften bafi.

Jpabe boefc bie @ute, fie mit ju aeigen.«

»äber . . . er . er $at fie mitgenommen, auf einen

Sag • . er bat mid).«

»Unb wieber bajl bu ü)m fo etwas ausgeliefert!« ärgerte

fi$ Sultja SWic&ailowna. »SBeld^ eine neue Uworfu&tigfeitl«

»3$ werbe fofort $u ü)m fetteten, fie jurueferbitten -«

»JDu glaubjl wobl, baß er fie bir geben wirb?«

»3$ »erlange es!« rief öon 2embfe emp6rt unb fprang

fogar auf. »©er ifl er, baß man u)n fo furchten muß, unb

wer bin id>, baß iety nichts mefcr tun barf ?«

»@ege bi<$ bitte, unb rege bic$ lieber nic&t fo auf«, fcielt

u)n afuKja SXtc$ailowna jurüct »^unäc&jl will icb auf ben

erflen Zeil beiner grage antworten: wer biefer 9>jotr <&tt*

panowitfefy ijl? 5Run, er ijl mir t>or$üglicty empfohlen, ifl

fefcr begabt unb fagt juweilen dufetfi fluge ©aetyen. Äarma*

finoff t>erfi$erte mir, baß er fajl uberall SJerbinbungen b*t

unb bie großjläbtifc&e 3ugenb fcolljlänbig unter feinem ein«

fluß fle&t. SBenn es mir nun gelingt, biefe Sugenb burefy

ü)n ^eranjujie^en unb um mi$ 31t gruppieren, fo bewahre

iä) fie t>or bem Untergang, inbem i$ ibrem gb^geia einen

neuen SBeg weife, £ubem ifl 9&jotr ©tepanowitfefc mir

t>on gansem #er$en ergeben unb geborgt mir in allen

Singen.«

»aber, £6r mal, wäfcrenb man fie ba noc& fytanlo&t,

tinnen fie ja . . . ber Steufel weiß was machen l 3<b t>er*

flebe ja, baS ifl eine 3bee . . .« öerteibigte fid) t>on gembfe

etwad unfietyer. »Übrigens, um t>on etwas anberem ju
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fprechen: tm #-fcfxn Greife finb triebet neue §Iugfdriften

oerbreitet worben.«

»£aö wirb wohl wieber nur fo ein ©erächt fein - wie im

oorigen @omimr: ^roflamattonen, falfche 2lfftgnaten, unb

wa$ noch alleö, batet iji biö jegt noch ntc^t ein einjtgeö

<£;enq>lar gefehen worben. SBet h<*t bir benn ba* gefagt?«

»SStömer teilte mir mit...«

utnö Jptmmelö willen, verfchone mich boch bitte

entließ mit beinern ewigen Slümer! Dag bu auch wirflich

nie aufhören fannfl, mich an ben au erinnern! ...«

Sulija SKichailowna war fo aufgebracht, ba| fie fafl (eine

2öorte fanb. Sltimer war ein Beamter ber ©oiwernementt?

fanjlei, ben fie ganj befonber* ^agte. 8ber auch bat>on

fpdter.

»beunruhige bich, wie gefagt, bitte weiter nicht Aber 2Ber*

chowenäfi«, fchlofj fie enblich bat) ©efprdch. »ffienn er an

irgenbwelchen Dummheiten teilnähme, fo - beffen Fannfl

bu ficher fein! - würbe er mit bir unb mir unb und allen

ganj anberä fprechen. Dtein, ein tyfyra\tut ijl nie gefährlich,

unb im übrigen fage i<h bir, wenn irgenb etwa* paffieren

follte, fo werbe ich womöglich noch bie erjh fein, bie

e$ burch ihn erfdhrt. (Sr ifi mir fanatifch, gerabeju fanatifch

ergeben.«

3ch michte hier ben 8reigntffen »orgreifen unb bemerfen,

bafj, wenn 3«% SDKchailowna nicht biefen ehrg«3 unb

©genbünfel gehabt hätte, vielleicht all ba* nicht gefchehen

märe, wa$ biefe üblen Xeutchen bei und anaufüften »ermoch*

ten. gär Diele* ijl fie verantwortlich!
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£ehnte* Kapitel

23 o c b e m § e j?*

£^er Sag be$ gefiel, ba$ Sfulija äXichaifowna jum beflen

<^/ber armen 2ehrertnnen unfereä ©oiwernementä Der*

anjlalten wollte, würbe mehrmals angefagt unb bann boef;

immer wieber fyuiauägefcfyofetn 9>jotr ©tepanowitfd) unb

jener fleine jäbtf$e Beamte ?4mfci)in, ber eine Zeitlang aud)

©tepan Slrofimowitfch* Äfcenbe befugt hatte, min aber beim

@out>erneur wegen feinet Älat>ierfpielö in ©naben jugelaffen

würbe, faflen faffc täglich jiunbenlang bei 2fulija SÄichafe

(owna; begleichen 2iputin, ben fie $um Stebafteur ber

$uWnftigen unabhängigen ©ouwwementöaeitung erwählt

hatte» äugerbem waren noch ein paar ältere unb jüngere

Samen, bie fid) lebhaft für baä gejl intereffierten, unb nid)t

feiten fogar Äarmafmoff anwefenb. gretfid) tat ber lefctere

in biefen ©jungen wenig mehr, alö mit jufriebenem

Bicheln im t>orauä t>erfid)ern, baß er ba* $>ublifum mit

feiner Quadrille de la littlrature gerabeju in Sntg&cfen t>er*

fegen werbe» Die ganje »©efellfchaft« unferer ©tabt ^atte

beträchtliche Summen geopfert, boch war e* nicht fie allein,

bie an bem gefl teilnehmen follte: ba* fonnte vielmehr ein

jeber, wenn er nur jahlte. 3fulija SRichailowna meinte, baf

man in gewiffen gällen bie SBermengung ber Älaffen fehr
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wohl julaffen bürfe, benn bat trüge »jur 2tufFldrung« bei«

Unb fo befchloß man benn, baß baö gefi ein bemolratifcheö

werben follte. Die tKrhdltntemdßig große einnähme au*

ber ©ubffrtption verlockte natürlich fofort 311 gr6ßeren 2lu$s

gaben: man wollte jefct etwaä gerabeju SBunberbareä bte=

ten, unb baö mar benn auch ber ©runb, warum ba* gefl

immer wieber &inau$gefc£oben werben mußte. SSor allem

tonnte man fich nicht entfcheiben, n>o ber S5all flattfinbeii

follte: in bem großen #aufe beö 2lt>el*marfchall$, bat bte

2lbel*marfchallin für tiefen Xag jur Verfügung geflellt

hatte, ober bei 2Barroara 9>etrowna in ©FworefchniK. 83iö

nach ©fworefchnifi märe eö für gußgdnger öielletcht etwa*

mit gewefen, aber triele SRitglieber beö Komitee* meinten,

baß e* bort {ebenfalls weit »freier« fein würbe* SBarwara

$)etrowna felbjl fcdtte t>iel barum gegeben, wenn man ftch

für ihren ©aal entfRieben hdtte, boch ift eö gewiß fchwer ju

jagen, warum eigentlich? SBarum biefe ftol^e grau fich bei

Sulija SRichattowna gerabeju etnfchmeicheln wollte? fßitU

leicht gefiel eö ihr, baß umgelegt biefe ihren ©ohn fo un*

enblich hochfd)d§te unb t>on einer 8ieben*würbigfett $u ihm

war, wie fonfl &u feinem? 2E<h »iH hier normal* erwdhnen,

baß ^jotr ©tepanowitfch in biefer ganjen 3*it unentwegt

fortfuhr, baö ©erücht, baö er fchon früher in ber ©tabt t>er*

breitet hatte, jefct auch im £aufe be$ @out>erneur$ oon Öhr
}u Ohr ju tragen: baß ndmlich ©tawrogin in geheimnte

fcoflffrn S3e3iehungen ju ben geheimnitoollften SWächten

flehe, unb baß er, wie man auf baö bejlimmtefle wiffe,

mit einem großen unb fchwerwiegenben Sfoftrage hergefom*

men fei

hatte bamaU eine merlwürbige Stimmung bie ©etfter

ergriffen. Unb befonber* unter unferen ©amen machte fich
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ein gemtffer geichtfmn bemerfbar, von bem man babei nicht

einmal behaupten fonnte, bag er fich nur allmählich ent*

tpfcfelt hätte. 2Bte vom SBtnbe ^ergeme^t Ratten fich pl&£*

lieh freie Sfuffaffungen verbreitet. <?$ begann ganj allgemein

ein leichtere* geben, voll von C^entrt'aitdten unb greiheiten.

Später, aU alle* triebet vorüber war, befchulbigte man ganj

ftffentlich nur 3fulija SKichailowna unb ben Stnfluf}, ben fie

auf bie 3ugenb ber Stabt ausgeübt hätte. £och ifl e* nicht

richtig, ba§ fie allein an allem bie Schulb trug. 3m ©egen*

teil, biefenigen Ratten auch nicht fo ganj unrecht, welche an«

fänglich bie neue ©ouverneurin gerabeju tobten, unb jwar

vor allem bed^aft, weil fie e* verftönbe, bie ©efellfchaft

jufammenjubalten unb ba$ Seben in ihr im guten Sinne

angenehmer ju machen. 9Rit ben paar Reinen SFanbalen,

bie injwifchm paffierten, £atte 3fu(ij|a 2Ri<hailowna auch

m<ht ba* geringjle ju tun. 3m übrigen aber nahm man auch

biefe SFanbale nicht alfyu ernfl, fonbern lachte Aber fie, fanb

fie fcfcr amftfant, unb leiber mar niemanb ba, ber fich in ben

®eg gejlellt unb gefagt hätte, MI man ben Singen nicht

immer fo weiter ihren ?auf laffen burfte. 9tur eine Heine,

ober vielleicht auch nicht einmal fo Fletne ©ruppe, bie bie

SBerhältniffe benn boch etwa* anber* anfah, f^ielt fi<h abfeiW,

aber fetbfl in ihr war man im füllen mehr geneigt, ju lächeln

afe ju murren.

@ö bilbete ftcb, wie ich mich erinnere, gan3 von fetbft ein

3iemlich großer Äreid, beffen SRittelpunft tatfächltch in

3uli{a SWichailowna* Salon lag. Siefe jugenbltche ©efelfc

fchaft hatte eö fich befonberä jur Hufgabe geftetlt, Streiche

ju machen. Sufjer ben {ungen Beuten gehörten auch mehrere

junge SJläbchen unb felbfl Junge grauen ju ihr. SWan ver*

anhaftete ^itfnicfö, Xanagefetlfchaften, 30g in ganjen Ätt*
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tntlfaben, $u SBagen unb $u 9>ferbe, burch bie ©tctbt, wobei

9)jott ©tepanowitfch unb Siputin auf gemitteten Äofafen*

pferben immer luftig mittrabten. SKan fuchte Abenteuer obet

fährte fit wombglid) abfichtlich gerbet, einzig um ber 2ach*

lujl unb SSergnägungSfucht $u genügen. Die übrigen 6in*

wohner ber ©tabt behanbelte man als ausgemachte Summ«
F&pfe. Sie Streiche waren meifl ziemlich unfdjulbiger Statur.

Doch einmal, als man burch SÄmfchin frühmorgens barfiber

unterrichtet worben war, bag ein junger ©atte feine junge

grau in ber #och»eitSnacht irgenbwk rütfficf)töto$ behanbelt

hatte, festen fid) ihrer &ehn SRann fofort in ben @attel, um
baS junge $)aar bei ben am ndchjten SCage Abliefen SJifiten

abzufangen. Äaum Ratten fie bie SJteiwermihlfcn erblich, als

benn auch fchon bie ganje Äa&alfabe bat 8Bagen mit Sfratto

umringte unb bann baS arme *paar ben ganzen Vormittag

t>on «£auS ju #auS begleitete. Sie beleibigten zwar weiter

niemanben, fonbern gaben nur lac^enb ein »g&rengeteit«,

bod) war es immerhin ein richtiger Sfanbal, ben fie ba-

burch in berStabt erregten. Diesmal drgerte fich t>on2embfe

benn auch ernfHich unb hatte mit Sulija 3Rid)aitowna wieber

einmal eine lebhafte ÄuSeinanberfefcung. Such SulijaSDHchai*

(owna war fehr ungehalten fiber bie »3fungen« unb gebaute

fchon, fie irgenbwte ju betrafen, unb boefj t>er$teh fie ihnen

am anberen Stage wteber einmal, ba ihr ?)jotr ©tepanowitfch

baju riet unb Äarmafinoff ben Scherz fogar geiffceich fanb.

»DaS ift boch weiter nicht fchlimm«, fagte er. »SBenigflenS

ifi eö ein ritterlicher unb . . . mutiger Streich. Sie fehen bod),

bag im ©runbe alle barftber la<#en, nur Sie finb unge*

halten.«

Doch alsbalb follten auch wirflich un&erjeihliche Streif

folgen, bie einen fchon ganz anberen £on hatten.
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3n unferer @tabt erfd)ien eine SBuc&trbblerin, bie billige

Bibeln öerfaufte. Cd war eine achtbare unb mc^t einmal un*

gebtlbete gfrau, wenn aud) nur eine einfache Äleinbfirgerin,

^Bieber war berfelbe 2dmfd)in, ber ibr, unter bem $Bor*

ruanbe, eine* t'brer S5üc^er faufen $x wollen, ein 9>aFet im*

anfttnbiger au$l4nbifef>er ^^otograp^ien in ben Sacf ftecfte.

5H$ nun bie arme grau auf bem SRarft t'bre SMldjer au* bem

@atf $ert>or&oft*, fielen plbfclid) bie 9>botograp&ien beraub.

<£$ er$ob fid) juerjl ein ©ettdjter, bie ©ruppe t>or ibrem

@tanb »ergt&gerte ft#, man würbe unwillig unb fdjlieglicb

begann man &u föimpfem Unfehlbar wire e* ju einer

@cbWgeret gefommen, wenn ni^t bie 9)oli$ei bie bebro^licbe

Serfammlimg au£einanbergebrad)t unb bie arme §rau auf

ber SBactye eingefperrt bitte» SKittlerweile aber b^tte 9#aw*

rifij SWolajewitfcI) ©roäboff bie niberen einleiten bie*

fer blpctyen @efd)id)te erfahren unb in feiner Smpbrung

fofort bie nitigen ©dritte getan, um bie Unfd)ulbige $u be*

freien, wa$ tym enblid) gegen 2tb<nb aud) gelang» Sa wollte

benn Sulija 3Rid)ailowna ben Keinen 24mfd)in entfd)ieben

ntd)t metyr empfangen, bod) fd)on am felben 2lbenb gefd>ab

cö, bajj bie ganje @d)ar im SCriumpb mit 2imfd)in in ber

Wflittt bei ibr erfd>ien unb berichtete, ba§ er ein ganj ent*

$ä(fenbe$ @tficfd)en fomponiert $abe, ba$ fie wenigsten*

nod) anbiren müffe. Sie Äompofition erwies fid) in ber

Zat afö ungew5$nlid). @ie bfefc »Ser beutfd)*fran36fifd)e

Ärieg«, unb begann mit ben ftofyen £6n*n ber SRarfeillaife:

Qu'un sang impur abreuve nos sillons!

SKan fcirte orbentlid) bie ganje Stufgeblafen&eit be$ SÄufe*,

fcirte fäon ben 9taufc$ ber auttnftigen Siegel ©oc^ ptöfc*

Kc$, glei^jeitig mit ber meijler^aft txmierten J^mne, be*
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gann irgenbwo unten, fettltcfy, gleicftfam in einer Scfe, aber

eigentlich bodj ttd)t naf>, ein bunneä, fc$nxtc$eä, tyofyeö

©ttmmd^en »SWein lieber ÄugufKn« ju fingt«. Bie ÜRar*

fetllaife bemerft tt jundc^jl gar ntc^t, fie iji berauf^t t>on

üjrer ©r6§e, aber ber SlugufHn wirb fldrFer, ber Kuguftm

wirb immer frecher unb fdjon fingt ber Sluguftin ganj un*

©erhofft aufamtw« mit ber SKarfeillaife* 3fefct bemerft bie

3Äarfetllaife entließ ben Meinen Sluguftin, ärgert fid) aber

3undc$fi nur Aber i(m, will u)n abfcfjätteln, t>erfagen - aber

mein fieber SugufKtt fcdlt fcfl. SMein lieber »ugujlin ifl Reiter

unb felbftbewußt, ifl fro& unb wirb tätlich, bie SOterfeillaife

bagegen wir alfmdftlid) immer bummer: {e$t verbirgt fie ti

nid^t me$r, bag fte fiety drgert, ba§ fte fic$ beletbigt fft^lt

Da< ifl fefan ba* ®efc$rei be$ fceftigflen Unwillen*, ba*

finb Ordnen unb ©djwure mit jur SSorfefcung erhobenen

£dnben:

Pas un pouce de notre terrain, pas une pierre

de nos forteresses!

So($ fd^on ifl fte gezwungen, im gleiten Statt mit

«ugufh'n ju fingen . • 3fore SDlelobie ge$t irgenbwte auf

bie bummjle unb ldc$erlic$fle SBeife in bie be* lieben

Kuguflin über, fte beugt ftc$, fte }erge$t«.» 9tur juweilen

nodj tint eö wieber: qu'un sang impur bod) fofort wirb

e* t>on Hugufltn Verfehlungen unb ge&t über in einen banalen

2Bal$er: ba$ ifl Sfute* ga&re, ber an SStemarcf* Brufl

fdjludfot unballeä, alleö Eingibt... Äber fctyonwirbÄuguflin

wtlb: man £4rt Reifere ©cfjreie, fü^lt mafios getrun(eneö

»ter, SEotfamt ber SelbfWberfcebung, gorberung t>on SMil*

Karben, feinen Jigarren, S^ampagner unb Garantien .

XugufKn wirb §um rafenben@ebrüll..- ©oenbetberbeutfd)*
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franj4fifd)e Ärieg. &lle$ applaubiert, 3fulija SKid^ailomna

aber fagt Wc^elnb: »ffiie foll man tym benn nic$tt>erjei$en?«

- unb ber griebe tft gefc&toffem ?4mf^(n ^atte entfc&ieben

ein gennffe* mufifalifc$eä Xateni ©tepan Jtrofimoroitfcfy

t>erfk^erte mir einmal, baß bie gr6fjten ©enieä fefcr wobl

bic gr&fjten ©Surfen fein ttnnten, unb baf baä eine baö

anbete burdjau* ni$t aufbebe. Später fcieß e* allerbingö,

baß 2dmf<$m biefeö @tüct öon einem befctyetbenen jungen

OTenfcfyen, ber ibn auf ber J)urc$fa$rt befugt fcatte, ge*

miffermaßen geflogen babe* Übrigen* FariFierte ?4mfc#n,

berfelbe ?4mfdf)in, ber ftc$ mehrere 3fa$re lang bei ©tepan

Xrofimonritfd) einjufc^meicfjeln twfucfyt tyatte, jefct aumeilen

bei 3futtfa SKicfKulowm* aud) Stepan Strofimowitfd) - unb

jroar al* »greibenFer ber tueraiger 3abre«, 2tlle Frftmmten

fid) t>or Sachen. @o mürbe SAmfcfyin immer unentbebrlictyer.

»Jubem fcing er ftc$ fFtat>tfd> an 9>fotr ©tepanottritfcfc, ber

feinerfett* um biefe $tit f#on einen bi$ jur Unglaubli^Feit

großen Einfluß auf 3fulija 2)lid>aitoron<* ausübte*

Die Srmdbnung £dmfdj)inä bringt mid) auf eine anbere

unb fdjon »abruft emp6renbe ®efd)id>te, an ber er, wie

man fcerficfcrte, mieber feinen Anteil fatte*

Sine* SRorgenS verbreitete ftc$ in ber @tabt bie 9tac&ri<tyt

t*on einer ganj gemeinen, abf^eulic^en Stat. Sieben bem

portal ber alten 9Ruttergotte$Firc$e, ber dltejlen in unferer

alten @tabt, bing in einer 9ltfcf>e, ^tnter @la$ unb einem

©d&ufcgttter, fc^on feit unbenFlicfyer 3eit ein große* ^eiligen*

bilb ber SRaria* 9tun f>attt man, roie e$ (fef, baö ©ta*

jerfcbtagen unb ein paar gbeljleine au$ ber Jtrone ber

©otteömutter geflogen, £ie £auptfadf)e aber war, baß man
binter bat oben zertrümmerte ©lad eine lebenbtge SRau* ge*

fletft fcatte. SDte fenp6rung über biefe ffanbaftfe Religion**
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wfpottung ttnir grog: ba$ fromme Soff brdngte fi<h ben

ganzen S£ag feit bem frühen äRoregn jttm J&eitigenbilbe unb
Dctcte oat>or. Jpeute nun, nacty vier Uttonaten, tt>eip man,

baß gebjfa bfcfen ©iebjtahl begangen f)at, boch fchon bamal*

\)k% e$, bafj 24mfchm babei gemefen fei. Unb fceute fagt

man, bog nur er bie SDlau* ^tnemgefegt faben ttnne.

8uf $errn t>on Sembfe machte biefer unfeltge Sorfall

einen furchtbaren Sinbrucf. 3ultja SKichatlonma foll geäußert

haben, wie man mir er^tte, baß fchon nach biefer Stuf*

regung jene fonberbare Schwermut ihre* SKanne* begonnen

höfce, bie bann bxttä) fpätere fttigniffe aerhängntoofl würbe,

unb bie ihn auch jefct noch in ber Schmeij, wohin man ihn

t>or jwet SWonaten brachte, nicht öerlaffen fytt.

Än jenem SCage mtn ging ich ungefd&r um ein Uhr an

jener Kirche vorüber, ©aä Soff ftanb ftumm fcor bem

portal unb betete. Sa (am gerabe ein reicher Kaufmann in

einer Squipage angefahren, um ba$ Silb $u Fftffen unb

ferne Spenbe auf ben Steifer ju legen, ben ein 9S4mh/ ber

bei bem Jpetfigenbtfbe 9Bache fytlt, für bie ©penben neben

fi<h auf einen Stuhl geflellt ^attc. ®teich barauf fuhr ein

fester ®agen mit jwei jungen ©amen in Segleitung zweier

Herren t>or. Die beiben jungen Herren fliegen au* unb

brdngten fich burch baä Soff bte t>or bat $ei'ttgenbtlb.

23ctbe nahmen bie #ftte nicht ab unb ber eine brfiefte ftch

fogar noch einen Älemmer auf bie Olafe. ©aö Soff begann

fchon ju murren, ©er $elb mit bem Ätemmer jog fein

elegantes faffianleberneö Portemonnaie fytwox, bot mit

Scheinen gerabeju »ollgepfropft war, unb entnahm ihm nach

langem Suchen eine einige Jtopefe, bie er bann nachttffig

auf ben Steiler n>arf. ©awtuf wanbten fi<h fceibe lachenb unb

laut fprechenb wieber jum SBagen. SBenige Sugenbltcfe &or*
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f>er waren aber gerate Sifaweta sftifolajewna unb SRawrifij

Wfolajewitfch tytan$ttittm. 2ifa fprang gewanbt t>om

9>ferbe, warf bie 3ügel ihrem Setter $u unb trat gerabe tu

bem Äugenblicf $um J^eiligenbilb, att ber eine bie ÄopeFe

auf ben SCeffer warf. Sie erritete »or Unwillen, nahm fofort

ihren runben $ut ab, ffreifte bie #anbfchuhe tum ben %&n?

ben, fm'ete t*or bem ©ilbe auf bem fdjmugigen Jtrottoir

nieber unb t>erndgte fich breimal bte jur ßrbe. ^Darauf

neflclte fie i$t ©elbbeuteldjen ^erüor, boch aW fie in ihm

nur Silbergelb fanb, nabm fie fofort ihre »rillantohrtmg«

ab unb legte biefe auf ben Fupfernen SCetler.

»Da* ifl boch erlaubt? Sbclfletne? $\m\ ©ehmuef für ba*

$ilb?« fragte fie erregt ben SStörnr),

»Sebe ©penbe ijl eine gute SEat«, antwortet« biefer.

SDaä Soll fchwteg, ohne mißfallen ober Beifall $u

äußern. Sifaweta SWolajewna beflieg in ihrem r>om Änien

befcfwtufcten Äteibe wieber ba$ 9)ferb unb ritt bat>on.

II

3n>ei Slage nach biefem aufregenben <Sreigni$ begegnete

ich £tfa wieber auf ber ©trage. Sine ganje ©efellfchaft

hatte fich gu SBagen unb ju Uferte aufgemacht, um irgettb

wo^in su fahren. 2tfa, bie barunter war, gab fofort ben

SSefehl, au falten, unb verlangte eigenfinnig, baß ich mit«»

Mme. 3to ih^em SBagen fanb fich benn auch no(h e'n ^piag,

auf ben ich faft mit ©ewalt gefegt würbe. Sie jWIte mich

lachenb ben jungen, meijl fehr eleganten Samen bor unb

erftdrte mir fofort, baß e$ ein ganj befonberer »u*flug|

werben foHte. 2ifa war auägetaffen luftig, unb Aberhaupt

fchien fie, wenn man nach bem äußeren fchloß, in biefer

* 475 *

Digitized by Google



3ett gerabeju Abermdßig gtöcf(tcf) 31t fein. Sa* $\it be$ 8uö*

ftugö mar in ber SEat ein »befonbere*«: man wollte ndmlt<$

Aber ben Sfog jum Kaufmann ©ewoftfanoff fahren, ber

in einem JWgel fetneä $aufe$ fchon feit $ehn 3ahren unfe*

ren gefegneten, allgemein, fogar in Petersburg, befannten

Propheten ©emfon SFafowIewitfch beherbergte* ©iefen ©em*

jon 3a!owlewitfch befugte af(e 8Belt: man riß fich fajl um
ein gnibigeö 9Bort son ihm, »erneigte fich unb legte reiche

©etbfpenben nieber, bie er bann, wenn er fie nicht gleich

unter bie armen Söefucher verteilte, gotteflfürchtig an Ätbfler

unb Äirchen gab. ©0 jtanb benn auch fleW ein 9RAndf> Bei

ihm, ber bie ©aben entgegennahm. S8on ber Jungen ©e*

fellfchaft fatte noch niemanb ©emjon 3faFow!ewitfch ge*

fehen unb man üerfprach fich ungemein &iel t>on biefem

SBefuch. 9lur ?4mfcbin war früher einmal bei ihm gewefen

unb t>erfid)erte, bag ber Prophet ihn mit einem Sefen hin*

auagefagt unb ihm noch getonte Äartoffeln nachgeworfen

habe. Unter ben JReitern itfanbtn ftch auch Pfotr ©tepano*

witfeh, ber fich wie gewbhnltch fehr fehlest auf feinem ge*

mieteten Äofafenpferbe Itfelt, unb - SWFofat ©tawrogtn,

Ber teuere nahm nur ganj auönahmöweife einmal an einer

biefer allgemeinen SJergnftgungen teil: an bem SCage fah er

ziemlich fytittt au$, boch fprach er, wie immer, nur wenig.

211* wir Furj t>or ber SSräcfe an einem Keinen ©afthmtf*

»oräberfuhren, machte pli$l(ch jemanb bie SJemerFung, bag

ein ©afl fich bafefbfi erhoffen fyibe unb bie Polijei erwartet

werbe. Sofort würbe befchloffen, aufljufleigen unb fich ben

Üoten anjufehen. SSor allem waren unfere ©amen gleich

babet, benn einen ©elbfbnbrber - ben fah man boch nicht

alle Stage. 3$ erinnere mich noch, ba§ eine t>on ihnen be*

merfte: »Sfch, e* ifl einem fa ade* fchon langweilig ge*
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wotbenl ffiatum fic$ ba noc& weitet gieren 1 JDad wAte

bo$ einmal etwa* anbete*.« Stut wenige blieben im Sagen

unb matteten: bie anbeten bagegen btdngten fi<& in einem

biegten Raufen butefy ben Singang in ben fe^malen, un-

faubeten jSottibot - unb «ntet biefen bemetfte ic$ gu mei*

nem (Etjlaunen auefc 2ifaweta 9lifolajewna* Sa* $mwm,
in bem bie feic&e lag, wat nic^t Detfc&toffen. 9totütlic&

wagte man e$ nietyt, un$ etwa nietyt ^inetn^ulaffem SDer

©elbjlmbtbet wat fafl noety ein Änabe, jebenfaU* befKmmt

niefct ältet alö neunjefcn 3afcee: ein fcäbfc&et 2Benfd[>, mit

bietytem, wettigem, blonbem J^aat unb einem fcfymalen,

feinen ©efi$t» St wat fc^on erjtarrt unb feine toeige J£aut

fafc wie SRatmot au& äuf bem Xifö lag ein SBlatt doptet,

auf ba* et gefc&tieben fcatte, baß niemanb an feinem Xobt

fcfyutb fei unb et fi$ etfctyoffen fcabe, weil et tnerfcunbett

9tubel »bui<$gebtac$t« (biefe* SBott jlanb buc(>jtoMic$ auf

bem SMatt). 3fn ben t>iet feilen waten btei ott&ogtap&ifc&e

Seilet, »n feinet £ei$e fag ein altet, biefet ©uWbefifcet,

bet ben Xoten &u Hennen festen unb wa&rfd)rinK$ gleich-

fall* in biefem ©ajtyaufe abgelegen mar* 2tu* feinen wott*

teilen Äfogen ging &eci>ot, baß bet SWngling t>on feinet

setwttweten SÄuttet, t>on Xanten unb ©ctywejietn in bie

©tabt ju einet Serroanbten gefdjicft Horben wat, um t>et*

fetyiebene (Einfdufe fit bie 8lu*fleuet feinet 4ltejien @#we*
jtet, bie bafb freitaten fottte, au magern SDlan fcatte i&m

ba|u tnet&unbett SÄubel, bie ja^tjetyntelang jufammengefpatt

wotben waten, eingetyänbigt, unb ifrn bann mit ©ebeten unb

@egen*wÄnf<fcen unb untet enblofen ^tebigten abgeföitft*

Set Stange wat bi* ba&in fe&t befc&eiben unb ein gutet^

ftoffnung*t>ollet ®ofcn gewefen» 3to bet @tabt abet fcatte

et fic$ ni<$t $u bet SSetwanbten, fonbetn in bad ©aftyauö
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begeben unb t>on {uer bireft in eine Kneipe, wo er fptelm

wollte. »I* er !ura t>ot SWitterna^t in* ©ajtyau* aurücf~

gelehrt war, fatte er G&ampagner, J)ai>anna3igarren unb

ein Sbenbeffen oon fed)$ ober fiebert @&ngen oerlangt 96er

ber Champagner war i&m gar balb 3U ßopf gejliegen wnb

t)on ben Zigarren war tym übet geworben, fo baß er baö

(Sffen nfctyt einmal angerührt, fonbern fic$ fajl Front unb

babei (>alb betrunken in* SSett gelegt $atte* 8m anberen

&*ge, nad)bem er fid) au*gefd)lafen, war er fofort in ba$

Zigeunerlager hinter ber SJorflabt gegangen unb ganje jwei

5£age bort geblieben« Km btittm SCage war er um fünf

U|r betrunfen jurüctgefe&rt, &atte ftc$ fofort Eingelegt unb

bi* tön U&r abenb* gefc&lafen- Dann fatte er ein »eefjlea!,

eine glafd)e S&ampagner, ©eintrauben, Rapier, Stinte unb

bie 9ted)nung verlangt 9Hemanb (Kitte etmaö 23efonbere$

an tym bemerft: er war rul)ig, flilt unb freunblicty gewefen.

SBa^rfc^einK^ fatte er fty um «Mitternacht erfc^offen, bocfc

niemanb ^atte ben @d)ufj gefj&rt* Srjl heute um ein*, al*

e$ in feinem stfmnw felbft nadj langem Klopfen totenftiti

geblieben war, hatte man bie SCftr aufgebrochen. Die glafd)e

war nur tydb leer unb oon ben Weintrauben ^atte er nicht

t>iet gegeffen. SÄit einem Reinen 9tet>olt>er, ber ihm fpdter

au* ber #anb gefallen war, ^atte er fid) in* #er$ gesoffen:

ber £ob mußte fofort eingetreten fein - e* war nur fefcr

wenig S5lut au* ber SBunbe gefloffen. & faß tyAb tiegenb

auf bem @ofa, al* ob er nur eingefcfylafen wdre, unb ber

8u*brucf feine* ®efid)t* war ruhig, ja fafl glftcflich. 8fle

fahen ihn mit gieriger Neugier an» gßohl in jebem Ungluc?

eine* SKenfchen liegt etwa*, ba* bie anberen aufmunterh

Die Samen betrachteten ben Xoten fdjweigenb. Die Herren

bagegen jei^neten fid) burd) ©eifle*gegenwart unb @d)arf*
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ftnn in i&ren SBemerFungen au*. 2ämfd)tn aber, ber eö wo£(

für feine e&renpflic$t &ielt, aucf) jefct ben Starren au fpielen,

ftupfte p!6gHc^ t>on ber äBeintraube eine 83eere ab, bann nod>

eine unb nocty eine, unb ffrecfte fc^on bie #anb nad) ber

glafdje au$, um mit tyr irgenbeinen »SBifc« ju machen,

at$ ber 9>olijeimetfler eintrat unb untf bat, ba* $\n\mtv

ju öerlaffen. J)a ficft alle fcfyon fattgefefcen fyxtttn, gingen

mir benn aud> fofort wieber fcinau$. SDen Stejl be* SSBegei

legten wir unter womöglich noc& audgelaffener #eiterfeit

unb no$ luftigeren ©c^er^en jur&cf.

Um ein Ityr langten wir bei ©emjon 3fafowIewitfcfj an*

Daö $oftor be* großen Äaufmannö^aufeö war weit offen,

beägleic&en bie Zit M Stögel*, in bem ©emjon 3a!owle*

witfcty wohnte. SKan fagte und, bafj er gerabe ju SWittag

fpeifle, bocty trofcbem empfinge» Unfere gange @c$ar trat

in* £au*. 2>a$ Limmer, in bem er fic$ befanb, war groß,

mit brei mächtigen genjlern, unb burd) ein etwa meierte*

J^olggitter in &wei Steile geteilt ©ewi^nlic^ blieben bie&ute,

bie ibn befugten, in ber erflen Jpdlfte, unb nur einzelne

©lütföKnber, bie er felbji bezeichnete, würben bur$ bie

(leine Xär beö ^oljgitterd au tym geführt, wo er ifcnen

bann, wenn'ä tym gefiel, feine alten 2eberftity(e ober baä

Sofa auwieä; er felbji blieb fletd unverändert in feinem

alten ©ro§t>aterjhi&l fifcem @emjon Sfafowlewitfö war ein

aiemlic^ großer, etwa* aufgebunfener 2Rann t>on ungefdfcr

finfunbfünfaig Safcren, blonb unb fa&lföpfig, mit einem

gelben, glattrafierten ©efi^t, bünnem, weitem $aar unb

gefdjwoflener re^ter »a<fe, bie feinen SKunb ein wenig fd^ief

jog; neben bem linfen 9lafenf(ügel war eine große SBarae;

bie äugen lagen wie in formalen ©palten unb ber ®eftc$t**

audbrucf war ru^ig, fofibe, fajl wfätafen. ft trug einen
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fctyroarjen ©e&rocf, wie ein beutfctyer ©djullefcrer, bo$ Weber

fragen nod) QaUtwfy, fonbern nur ein bietet, boefc faubere*

ruffiföe* $<mb unten bem Stocf. ©eine offenbar franfen

gü§e {lafen in mächtigen J^auäfcftufccn. Sei (>te§r er fei

früher SBeamter geroefen unb fcabe fogar einen anfe$ntic$en

Jtttel gehabt Äl* wir eintraten, ^atte er gerabe eine giftfc

fuppe gegeffen unb machte ffcty nun an fein jweite* @eric$t:

Kartoffeln in ber @$aU mit @al$. Änber* pflegte er f$on

feit langer >fcit nic&t me&r ju effen; er tranP nur tnel Stee,

ben fr fe&r liebte, 3fön bebienten brei Dienfttoten, bie ber

itoufmann für tyn fc'telt: ber eine t>on tynen faf> wie ein

$ontorbiener auä, ber anbere nrte ein Äirc^enbiener unb ber

britte mar "im gratf. Äuger biefen Dienstboten war no$

ein munterer Änabe jugegen, fowie ein alter, grauer, bitfer

Wfönd), mit etfner @ammelbä$fe tn ber «§anb. Äuf einem

ber Stifte föchte ein riefengroßer @amowar, neben bem

auf einem SCeebrett ungefd&r ywü Dufcenb ©Idfer jianben.

Äuf bem anberen SEifdje lagen Me ©aben: mehrere %wdtx*

fy&tt unb auety Heinere ^utferpafete, jwei $)funb SCee, ein

9>aar #au*fctyu&e, ein feibene* ^aWtuc^, ein ©tücf SCucty

unb mehrere 2einwanbrollem 3>ie ©elbfpenben famen fafl

alle in bie @ammetbfi$fe be$ 3R&n$e& Ungefdfcr jefcn

frembe SKenfc$en jlanben in ber twrberen Jpdlfte beö *Jtm*

mer* unb jwei, ein frommer ©rei* unb ein Heiner, furcht*

bar magerer 2K6nc$, ber wirbewll unb mit mebergefcfrla*

genen Äugen bor \i<S) frinfafc, faßen hinter bem $ol$gitter:

e$ waren lauter einfache Seute, auger einem bieten Äauf*

mann in rufftfe^er Straft, ber auä ber Äretefiabt fwrge*

fommen war, unb ben alle al* SRiliondr Fannten, - fowie

einer alten Dame unb einem ©utäbefiger* Äße erwarteten

fte tyr #cil unb wagten niefct ein SBort au fprec&en, t>ier
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lagen auf ben Anten unb oon ihnen $og wteber ganj befon*

berö ber bidfe ©ut$befi$er bie älufmerffamfeit auf fich, ber

an ber fichtbarflen ©teile, ganj nah am #ol$gitter (niete

unb ehrfürchtig fdr)on eine ©tunbe lang auf einen 95Krf ober

ein gütige* SBort ©emjon Sfafowlewitfd)* wartete, - biefer

jebod) fünfte ihm aud) nicht bie geringste SSeachtung*

Unfere ©amen brdngten fich faft feto ftum ©itter t>or unb

tuffetten oergnügt unteretnanber* Sie Änienben unb bie

anberen Sßartenben würben t>on ihnen jurütfgebrAngt, nur

ber biete ©ut*befi§er blieb flanbbaft auf feinem gHag. 9ieu*

gierige, fettere SMicfe richteten fich auf ©emjon 3fafowle*

witfd), gleichwie 2orgnon$, Älemmer, Singläfer - unb 2dm*

Win 30g fogar ein gemrobr au$ ber $Eafd)e* ©ernjon 3a*

fowlowitfeh überblwfte ruhig unb trdge bie ganje luftige

©c^ar.

»Slc^, ftebäugelnben, ihr Siebäugelnbenl« geruhte er

mit etwa* Reiferem 23afj leidet aufyurufen.

Die ganae Schar lachte auf* »2Ba$ beipt ba*: ,»ch, ihr

ftefciugefnben'?«

©oci) ©emjon Safowlowitfd) fchwieg unb afj feine Aar*

toffeln* (gnblich wifebte er fid} mit ber ©eroiette ben SKunb

unb lieg fich SEee reichen*

Den Slee pflegte er gewöhnlich nicht allein $u trinfen, t>iel*

mehr befahl er, auch feinen Sefud^ern unb ©dften SCee ju

reichen, boch nicht etwa jebem, fonbern nur benen, bie er

bann felbjl bem Siener geigte - aU biejenigen, welche er

befonberä beglücfen wollte* ©eine SBar)l erftaunte metftentf

alle Änwefenben, benn er überging gewöhnlich bie SReichen

unb 2Bürbet>oflen unb befahl irgenbeinem armen unb un*

fcheinbaren ©reife ben Zu £u bringen; ein anbere* SKal

aber überging er wieber bie Slrmen unb beglüefte irgenb*
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einen biefen, föwerreicfcn Kaufmann. &uc$ eingießen Heg

er ben Jtee ganj tKrföteben, einige befamen ifcn mit, einige

o&ne 3u<fer. Siedmal befahl er, bem mageren 3R&nc$ eine

Xaffe mit 3u*t ju reichen unb bem ©reife eine o$ne ^utfer,

ber biefe Wlbnä) aber mit ber Sammelbuctyfe erhielt biedmal

feinen SEee, wie fonjl fajt tdglid).

»Semjon Safowlewitfcty, fagen Sie mir boc$ bitte and)

etwad. 3d> f>abe fc^on fo lange 3fyre »efanntf<£aft au

machen gewunfät«, fagte fofett Wc^efab jene felbe junge

£>ame aud unferem SBagen, bie fcor^er geäußert (wtte, baß

einem f<#on atted langweilig geworben fei.

Semjon 2fafon>Iewttf^ fafc fie m'cfjt tinmal an. 2>er

fnienbe ©utdbefifcer feufjte tief auf.

»2Xit $\xitth Wied plJglicty Semjon 3afowlewitfd> auf

ben SWilliondr.

©er trat t>or unb ftettte ftcf> neben ben fmenben ©utd*

befiger.

»®i6 tym nodj mcf>r $udtxh befaßt Semjon Sfafowle*

witfety, ald ber S£ee eingegoffen war. Ber SDiener tat no#

eine Portion $xtätt in bad ©lad. »SWe^r, gib u)m me$r!« -

eine britte unb fctyließKcty eine vierte Portion würben baju

getan.

2Biberfprucf>dfod begann ber Kaufmann feinen Sprup $u

trinfen.

»Allmächtiger ©ott!« flüfterte bad S80IP unb befreitste

fic*>.

©er ©utdbefüjer feufjte wieber laut unb tief.

»SMterctyen! Semjon 3fäfowlewitfc$!« ertinte plogltcty bie

Stimme ber alten Dame, bie unfere Sctyar an bie SBanb

jurüefgebrängt $atte, bod) bie Stimme Hang fo laut unb

fetyarf, wie man ed gar nic^t erwartet {>ätte. »Sine ganje
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Stunbe, ä)Ater<hen, matte ich fchon auf beuten Segen.

Sprieß boch bein Urteil, erlife mt<h 5Baife, SMterchen!«

»grage!« fagte Semjon Salowlewitfd; au bem Äirchen*

biener.

Set trat an bat ©Itter:

»£aben Sie bat erfüllt, wat Semjon Sfafowlewitfch

3hnen ba* vorige 9Ral anbefohlen hat?« fragte er bie SSBitwe

mit (eifer, gemeffener Stimme»

»2Ba$, 33äterchen, toat erfällt! 2Baö fann man benn ba

erfüllen!« rief bie äßitwe. »Diefe SMenfchenfreffer! $aben

mich »erflagt, brohen mit bem Senat.*, unb bat ber leib*

liehen SHutterl.*.«

»®ib ihr!...« befahl Semjon Safowlewitfch unb wie*

auf einen -Jucferhut ©er ßnabe lief fc^neH aum Xifch, nahm

ben jjutferhut unb brachte ihn ber SBttwe.

»Jlch, a3dterchen, gro§ ijl beine ®nabe! Äber wohin foll

icf> bamit?« ftagte bie Sßitwe weiter.

»Koc^, noch!« befchenfte Semjon 3fafowlewitfch {ie weiter.

Sin yoeiter Jucferhut würbe ju ihr gefchleppt unb auf

feinen Befehl noch ein britter unb vierter. &ie ffiitwe war

fchon gana mit ^ueferhüten umjlellt. Der biA SRbnchfeufate

niebergefplagen; bat alle* hätte in bat JMoffcr fommen

finnen, wie tt früher fchon oft gefebehen war.

»Äber wohin foll ich mit fo Diel?« jammerte jefct fchon

bk fflitwe. »811 bat für mich allein - mir wirb ja t>on fo

sie! *}ucfer Abel werben!... Ober fotl bat irgenb was 6e*

beuten, SSdterchen?«

»Siehfl bu benn bat nicht?« fagte jemanb t>on ben

Sauern.

»9loch, gib ihr noch ein 9>funb!« Semjon SaFowlewitfch

hirte ntdht auf, fie au befchenfen.
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2luf bem X\\d) jlanb nod) ein ganzer $\idttfyut; ba er

abet befohlen fyattt, i^r nur no<& ein 9>funb $u geben, fo

vtatyte man ipt aua} nur nocp ein yruno pucret»

»Herrgott, Mtlmäcbtigerl« feufjte ba* JBolf unb befreitste

fic^ »Siebtbare* JJeK&enl ©fofcr ©Ott!«

»Serfüßen Sie juerjl 3b* mit ©Ate unb Stormber*

ji^eit unb bann Fommen Sie triebet, um übet 3b*e eigenen

tfinbcr ya flogen, übet 3b* eigene* Jleifcb unb SSetn - bat

fott, glaube kb, »obl all biefet £ucfer bebeuten«, fagte leife,

bocb felbfoufrieben bet btcfe SW6nc$, bet bieänal feinen

£ee befommen fyattt, unb bet e* nun auö gereiater eigene

(kbe auf ficb nabm, bie #anblungän>eife gu beuten«

>#Baö fillt bit ein?« Ärgerte ficty bie SBitroe* »#aben fie

mid) bod) mit @en>alt tnd Jeuet sieben wollen, ort e$ bei

SBorcbifcbin* btannte? Sie b<*ben mit auc$ eine tote Äafee

tn meinen Äafien gelegt, finb uberbaupt ju jjebet ©emein*

beft bereit . .«
»Sage fie binau*, binauöl« tief plbfclicfc Semjon 3aforo*

len>itfcb, mit ben Stmen fucbtelnb.

JDer jttrcbenbiener unb bcr jfoabe famen fofott in ben

öotbeten SCeil be* Wimmert, bet erfiere nabm bie grau bei

bet J&anb unb fubtte fie bmau*, rndfrenb fie fi$ in einem

fott nad) ft)ten ^wfetbuten, bie bet Anabe nacfcfc&teppte,

umfab.

»9Mmm einen »iebet jutüdi« befabl Semjon 3afo»le?

witfcb bem bei i&m gebliebenen Aontotbienet, bet ibnen bemt

aucft fofott nacheilte. 9tac$ furjer $tit famen alle btei mit

bem einen jjudferbut triebet jurucf; fo $Mt bie SBitme

fc^lieglid) nut btei befommen.

»Semjon 3aforoletritfcb,« ettbnte pföglicb eine Stimme

an bet Stur, »i<b fcabe im Slraum einen Sögel gefeben, einen
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Jpdfcer, er flieg au$ bem ©affer auf unb ffog in* geuer.

2Baä bebeutet baä, SSätercfyen?«

»grofll« fagte Semion SfaJowlettHtfc^

»Semion 3fa!owfewitfc$, warum antworten Sie mir bernt

gar md)t? 3ft$ mtereffiere mu$ boc$ fc^on fo lange fArSiel«

begann wteber unfere junge Same*

»gragel« Semjon 2fa!ow(ewitf<# wie* auf ben fnienben

©uttbefifcer, obne fie )u beachten«

Der btcfe 3Ä4n<b, bem ber SBefebt gegeben würbe, trat

wärbeooft jum Amenben ttnb fragte:

»SBorin b«ben Sie gefünbigt? SBar %$nm nlfy befohlen
m
.iJ

»bliebt 3U fplagen, ben #änben feine greibeit ju geben!«

fagte bet ©uttbefifcer mit geiferet Stimme.

»#aben Sie ba* erfüHt?«

»Äann nicfctl Die eigene Äraft überwältigt mtcfjl«

»3ag* tbnl 3Bit bem Sefen, mit bem Siefen I« rief Sem*

jon 3afowlewttf$ unb fuchtelte wieber mit ben 8rmem
Der ©uttbefifcer forang auf unb lief, obne auf ben Sefen

$u warten, auä bem ^intmer»

»#at ein ©ofbftücf fytt gelaffen«, melbete ber SDtönd).

»©tV* bem!« Semjon 3afowtewitfc$ wie* auf ben Site

Itondr«

Der reiche Kaufmann wagte nic^t §u wiberfprectyen unb

nabm baö @elb.

»Da* ©ofb jum ©olbe«, tonnte ber SKbncb niebt unter?

Iaffen, }u bemerfem

»Unb biefem mit 3ucfer!« Semion Safowlewitfcb mied

pttfcficb auf SWawrifii SRirolajewttfö.

Der Diener gog ben itee ein unb trat mit bem ©lafe au*

Serfe^en ju bem gant mit bem Zemmer»
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»Dem Sangen, bem Sanken 1« tief ©emjon Safowleroitfö.

2Rawrifij 9ltfotajen>itfc^ na$m ba* ©tae unb machte eine

ftirje mtlttdrifcbe Verbeugung. %d) weiß mctyt warum -

aber bte ganje ©c$ar wieherte plftgtt^ t>or Sachen 46er biefc

Serbeugung.

»ÜRawrifij ftifotajewitfcfcl« wanbte fic$ 2ifa baflig an ibn,

»fnien «ie bitte auf bemfelben 9>lafc nieber, auf bem biefer

£err flanb! - ber ba fortlief l«

2Rawri!ij Stifolajewitfö fab fie wrfldnbniälo* an.

»3fc$ bitte ©ie, Sie »erben mir ein große* Vergnügen

bereiten l #4ren «ie, SRawrifij Stifolajewitfö,« fagte fie

etgenfinnig unb erregt, »Fnien @ie unbebingt nieber, idf>

will unbebingt fefcen, wie Sie Fnienl ffienn ©ie ba* nidjt

tun - Fommen Sie nie mebr unter meine Äugen! 3$ will

ba*, - unbebingt!...«

ffiarum fie ba* wollte? 3$ weif e* nic&t. ^ebenfalls

»erlangte fie e* in unerbittlichem Xone, in einem Änfalt t>on

8aune unb «genfinn. ÜÄarorifif 9Wolajewitf<b felber er*

Flirte biefe faprijibfen »u*brftc$e, bie fie in ber legten 3eit

ganj befonber* oft batte, toie wir fpdter fefcen werben, mit

bem »uflobern eine* blinben, untergrünbigen J^affeö auf

ibn... babei nidjt etwa au« Soweit, - im ©egenteil, fie

artete, fragte unb liebte $n, unb ba* wußte er, - fonbern

au« irgenbemem befonberen, unbewußten #aß, ben fie

manchmal einfach nidfjt in fid) meber^ujwingen »ermoc^te.

SWawrifij SWolajewitfcfc gab fäweigenb fein fceegla*

einem alten, binter tym flebenben SJauern, ging bann auf

ba* Störchen be* meterboben #oljgitter* ju, bffnete e*,

trat obne ©emjon 3afowlewitfc$* £tlaubni* in beffen >$im*

merl>«fte unb Fniete, allen fi^tbar, mitten im freien Staum

nieber. 3ftb glaube, er war t>on bem Spott Wfa*, noc$ baju
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in ©egenwart fo t>te(et äRenfchen, im 3fnitetften ferner ein*

fachen ehrlichen Seele t>er(e£t. SSielleicht glaubte er auch,

ba% fie ftd^ fdjämen werbe, wenn fie feine Srniebrigung fah,

bie fie fetbfl fo gewänf<h* hatte, »uger ihm frdtte fich »ohl

fottjl fetner etttfchloffen, ein SBeib auf fo nawe unb gewagte

SBctfe $u {trafen. SDttt unerfchütterlich ernflem ©eficht (niete

er alfo, gro§ unb fleif unb -lächerlich. SDoch niemanb lachte

;

bie fiberrafchung machte einen fchretflichen ©nbrucf. 2llle

fahen Zifa an.

»SBeihe, SBeihe...« murmelte ©emjon 3afowtewitfch.

2ifa erbleichte plifclich, fchrie auf unb fWrjte ju ihm. @ö

war eine furje leibenfchaftliche ©jene: mit aller Äraft

wollte fie SDtawrifij 9Mfolajewitfch wieber emporreigen, unb

50g ihn mit beiben #änben wie wahnfinnig am Ärm.

»©tehen ©ie auf, flehen (Sie auf!« rief fie, wie triftig fron

©innen. »Steden Sie fofort auf, fofort! ffiie wagten ©ie

etf, nieber&ufnienü«

SÄawrift'i 9tifolajewitfch erhob fich. ©ie um!lammerte

feine »rme über ben (Ellenbogen unb fah ihm mit brennen*

bem föltcf in* ©eficht. Slngjl (ag in ihren Äugen.

»2iebAugelnbe, SiebAugelnbe!« fagte ©emjon Safowle*

witfch wieber.

©tbltch hatte 8ifa SWawrifij SRifolajewitfch in bie öorbere

^immerhilfte hwübergejogen. Unfere gange ©djar war um
ru^ig geworben. Sa wanbte fich bie junge Dame au* unfe*

rem SBagen aum brittenmal, wahrfcheinlich um t>on bem

SJorfall abjulenfen, mit gezwungenem Ufyi\n an ©emjon

Sfafowlewttfch:

»STber, ©emjon 3fafowlemttfcf), werben ©ie mir bemt

heute gar nich« fagen? Unb ich habe bocfc fo auf ©ie ge*

rechnet 1«
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»8uf btr, auf bir!« fuhr er fie ptögltch wüb
an, mit einem gan) unmöglichen 2Bort, baä et noch ba$u

erfdjrecfenb beutlich autffprach» Die Samen fetten bor

SchrecF ade auf unb liefen entfegt au* bem Limmer» Sie

fetten aber brauen in ein homerifd)eö ©ett^ter au& &aimt

war benn unfer SBefuch bei ©emjon 3aFomlewitfch beenbet

9htr ettDüö SKätfelhafte* gefchah noch - etwa*, me*&atb

ich biefe ganje gaf>rt überhaupt fo ausführlich erjAhl* habe«

Cd war in bem XugenblicF, att alle in ^Hen Raufen

jur $Eür brdngten. Sa traf Sifa, bie t>on SKarorifif 9tiFola*

fewitfch geflügt würbe, in bem ©ebrdnge an ber SEftt pl%
lieh mit 9lifo(at SBffewolobowitfch aufammen. 3fch muß hin*

zufügen, bag bie beiben, wenn fie fich auch feit jenem Storni*

tag mehr altf einmal in ber ©efellfchaft begegnet waren,

boch noch 'ein ©ort mitetnanber gebrochen fycAttn. 3<h

fah nun, wie beibe, att fie an ber SCftr jufammentrafen,

einen StugenblicF flehen blieben unb fich fonberbar anfahen

- boch Fonnte ich in bem ©ebrdnge nicht* weiter wahrneh*

men. Sfnbere bagegen öerficherten mir, bag 2ifa ptöfclich bie

$anb gegen ihn erhoben unb Stawrogin unfehlbar gefchla*

gen fy&m mürbe, wenn eä ihm nicht gelungen wdre, noch

rechtzeitig ausweichen* Sietleicht ^atte ihr ber »uöbrucf

feineö Oefich« nicht gefallen? ober ein Sächeln nach M«f«
©jene mit SflawriFijl 9liFoIajewitfch? 3$ mug geflehen, ba§

ich tawn weig, boch alle öerficherten, e$ fei in ber

>£at etwaö berartige* ber ?all gewefen wenn auch »alte«

e$ unmöglich hatten fehen Finnen - haften* einige» Sfebem

falte weiß ich nicht* 9lAh"t* noch SefKmmte*. 3feh er*

innere mich nur, bag ©tawrogin auf bem Heimwege auf*

faüenb bleich audfah, ttxti er vorher nicht in bem SBage

gewefen war.
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III

Saft ju berfelben $tü, aU wir Sei @emjon SafowUmitfd)

untren, fanb enblic$ au# baö SBieberfe&en 2ßarwata tyv

ttowna* mit (Stepart Jlrofimowttfdj in ©fworefönili flott

SBarmara 9)etrowna war in großer Slufregung auf tyrem

©ute eingetroffen: am Mbenb t>ort)er fcotte man enbgültig

beföloffen, bag baö gefl im ,£aufe beö »betemarfdjallö

fhtttftnben feilte« Sa entfct)(og fie ftd) fofort, nacty biefem

gefl ein aweite* bei fid> in ©fworefctynifi $u arrangieren unb

gleichfalls bie ganae ©tabt ju wfammeln - wa* tyr bod)

fc$ltejjlic$ niemanb oerwe&ren fonnte* Sann follten alle felbfl

urteilen, welches #auö fd)öner mdre unb wo man mit beffe*

—tem ©efefymacf einen 93aH &u geben öerfWnbe. SBarwara

^etrowna mar in tiefet Jett ntc^t wieberjuerfennem @ic

f#ien fi$ aotlFornmen wänbert ju t;aben: au* ber früheren

unnahbaren »(tyeren Same« (ein 2luöbrucf ©tepan Xrofi*

n»witfd)ö) war eine weltliche, leicfjtfinnige grau geworben.

Ober wemgflenö festen eö fo,

«Raum war fie an biefem Sage in @fworefd)nifi einge*

troffen, aft fie alle SWume präfenb ju burc^f^reiten be*

gann, unb jwar in Segleitung beö treuen alten »lejrei 3fego*

romitfefc unb beö gewanbten gärnufc^fa, ber in Deforationfc

fragen gerabeju eine MutoritAt war. Unb nun begannen bie

Beratungen: meiere SK&bel man auö bem Stabt&aufe ^et-

überholen follte; welche »über, ÄunfboerFe; wo fie auf*

hingen, wie fie {leiten; wie man am beften bie Orangerie

unb bie SBlumen benugen, wo man bat 23ttffet (errieten

feilte, unb ob nicht vielleicht $wei beffer wdren? Unb mitten

in biefen fc^weren Beratungen fiel eö ihr bann ptöfctich ein,

bie gquipage nach ©tepan Strofimomttfdh $u fehlen.
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Dtefer war fcfcon Ungfl auf ba* SBicberfc^cn vorbereitet

unb batte tägHcty gerate fo eine pI6glicf>e SKufforberung er«

wartet KM er ficfc in bie Squtpage fefcte, befreuflte er ft<$:

jcfct mugte fein ©cfcicffal ficfc entfReiben l 6r fanb feinen

»gteimb« im grogen ©aal, in ber 9lifc&e, auf einem Keinen

©ofa, mit SMetfttft unb Rapier in ber #anb, wdbrenb

mufdjfa bamit befd&dftigt war, mit bem ^entimetermag bie

Spbfy unb Breite ber genfler aufyumeffen, worauf fie bie

£a^en notierte« ßfcne fidfr in tiefet ärbeit fliren flu laffen,

mefte fie ©tepan Xrofunowitfd) flu, unb al* ber tyr einen

®rug fagte, reifte fie ibm nur ffüd&tig bie ^anb unb wie*

fcfcweigenb auf ben $tafc neben bem ©ofa»

»3f$ fa& unb »artete ungefä&r fünf SKinuten unb -

,brücfte mein #erfle nieber'«, erfltyfte er mir fpäter. »£aä

nxtr sticht me^r bie grau, bie ic$ flwanfltg Safere lang ge«

lannt batte, 2>o<fe bie ftberjeugung, bag jefct alle* ju Snbe

fei, gab mir eine Äraft, bie felbjl fie in Srffaunen fegte.

3$ fd^mire 3$nen, fie wunberte fiefe im jWlen über meine

Gattung in tiefer legten ©tunbe.«

SBarwara ^etrowna legte pttglidf) ben SSIeifKft auf ba*

üKarmorttfdf)cf;en, baä neben iferem ©ofa ßanb, unb wanbte

fitfe ifem flu.

»©tepan Strofimowitftfe, wir müffen fegt facfelicfe fptec&en.

3$ bin überzeugt, baß Sie wieber 3&re üblichen feoefetra*

benben SBorte unb SBirtcfeen vorbereitet faben, aber eö ift

wofel beffer, wenn wir gleich flur ©adfc fommen. 9W<$t

3fn t'bm frampfte ftefe etwaö flufammen. @ie beeilte fi<$

fcfeon flu fefer, ben neuen SCon anflugeben. 9Ba$ mochte noc$

weiter lommen*

»SBarten ©ie, fefeweigen @ie«, fufer fie fönell fort» »2af*
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fen Sie mich juerjl fprechen. Nachher Kimen Sie reben.

ßfegleid) id) eigentlich nicht weiß, maö Sie mir noch )u fagen

h&tten. Sutten 3h** $)enfion aufyujahlen, halte ich fAr meine

heilige Pflicht SEaufenbjmeihunbert 9tubel jährlich bi* ju

Sutern 2eben$enbe. 3tber moju nenne ich ba* »heilige Pflicht'!

Sagen mit einfach: unfere Abmachung, ba$ ifl t>tel realer,

nicht mahr? 2Benn Sie »ollen, finnen wir e* auch fchrtft*

lieh auffegen, gallö ich flerben follte, - für ben galt ifl fchon

alle* öorgefehen. Slufjerbem fw&en Sie t>on mir noch bie

SBohnung, 33ebtenung unb alle* übrige. Überfegen mir baä

in @elb - fo macht ba$ etn>a taufenbfünfhunbert SRubelau*,

nicht mahr? Sfch füge jefct noch breihunbert 9tubel für

9lebenau$gaben hmju - fo finb baö t?ol( breitaufenb Kübel,

©erben Sie bamit auäfommen? 3ch benfe, menig ifl e<

nicht? 3n »irtnahmefällen merbe ich übrigen* - nun, Sie

miffen ja. Pehmen Sie ba* @elb, fchirfen Sie mir meine

©ienftboten jurücf, unb (eben Sie, mo Sie motten, in

speteräburg, in SWoäfau, im Äuälanbe, ober meinetwegen

auch i)kt - aber nur nicht mehr bei mir* #6ren Sie?«

»SJor nicht langer £}eit mürbe ebenfo fategorifch unb eben«

fo eilig bon benfelben Sippen eine anbere gorberung an mich

gebellt«, fagte Stepan Slrofimomitfch langfam, beutlich, in

traurigem S£on. »Sfch fügte mich.- ich tanjte fo, mie Sie

mollten. Oui, la comparaison peut £tre permise. C'etait

comme un petit cozak du Don, qui sautait sur la propre

tombe. Sfefct...«

»©ncn äugenblicf, Stepan Xrofimomitfch* Sie finb furcht«

bar wortreich. Sie Mafien nicht geianjt Stber Sie erfchienen

mit einer neuen Jßaftbinbe, in hellen $anbfchuhen, poma*

bifiert unb parfümiert. 3Ech tonn Sie wrfichern, Sie mollten

felbfi fehreeflich gern heiraten, Sa* flanb auf Sh^em ©efi^t
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gefcfwckn. ©lauten Sie mir, biefer Muäbrucf war red>t ge*

fd)macfloö. Stenn id) eö Sftnen bamafe nidjt gleich gefagt

tyabe, fo gefdja^ cd, um Sie nic$t gu Detlefen. ©od) Sie

wollten, Sie wollten heiraten* Xrofc bet ©emeinfreiten, bie

Sie über micfc unb 3fore Staut geförieben Rattern Sfegt

aber tft eö etwaö gan$ anbetet Unb woju bfefer Cozak du

Don Aber 3förem ©rabe? SJerjiefce mctyt, waö baö für ein

»erölet* fein foll 3fm ©egenteil: fierben Sie nic$t, fonbern

leben Siel geben Sie, fotnet wie mbgltcfo ic$ werbe micf>

fe$r freuen, wenn Sie gut leben»«

»3fm Ölrmen^auö?«

»3Em Ärmenfcau*? SRtt breitaufenb j4&rltc& ge^t man
nid)t int &rmen$auä. 2l<$ fo.». ic$ erinnere mid)l« - fte

lachte fur$ auf - »$jotr Stepanowitfc$ fagte einmal im

Sc^erj itgenb etwa* t>on einem ,ärmene$au*'. 9hm ja, jene«

Slrmen&auö, t>on bem ba bte SRebe war, baö tfl wirflidj ein

befonbereö ,2trmenl?au*', über baö nacf^ubenfen fid) wirflid)

lohnte. £Bte Sie felbft wiffen, (eben bort bte efyrenwerteften

alten Herren. SWeiflen* Offiziere a. je^t will fogar ein

alter ©eneral fein 8eben bort befdjltefjen. SBenn Sie mit

Syrern ©elbe bort eintreten wollen, fo fbnnen Sie 9tu$e,

3ufrieben$eit unb £u$6rer finben. Sie werben fid) mit ber

2Btffenfd)aft befcfcdftigen, unb jeberjeit eine Partie tyt6*

färence fpielen ttnnen...«

»Passons.«

»Passons?« ffiarwara ^etrowna richtete fic$ fleifer auf.

»3fn bem Jade tft alle* gefagt. Sie finb benachrichtigt SJon

nun ab leben wir Jeber für ficty unb fefcen und nic$t mefcr.«,

»Unb ba* ift alfeö ? Mtt, wo* t>on ben jwanjig Sagten

geblieben ifl? Sfor legtet Sbfctyeb?«

»Sie lieben wirfli* bie trafen in einem SDtoge, baf? e*
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\d)on ni$t mebr fc^6n ifi, ©tepan itroftmowitfc^ JJeutau*

tage ifl beriet nicbt mebr mobern, Sftan fpricfct jegt berb,

aber oerftönbltd)* Unb ewig lommen ©ie mir mit btefen

annrnjig Sabren! ^nnmaig 3fa&re beiberfeitiger Eigenliebe unb

metter nichts. 2feber %fyxtt Briefe ifl nicbt an micb gefcfyrie*

ben, fonbern für bie SRac^welt beregnet 3a, ©ie ftnb @tilifl>

aber fein greunb, greunbfc&aft ijl bocb nur ein berübmte*

28ort, in SBirflw&fett aber ijl fie bloß ein - gegenfeitiget

Crrguf üon ©püttc^t.«

»©Ott, »ie tnel frembe 2Bortd Sauter gut behaltene

feftionenl Sludj 3bnen b«ben fie fc^on ifcre Uniform über*

geworfen 1 Stucb ©ie ftnb jegt friblicb/ auc$ ©ie an ber

©onne! Chfcre, chfcre, für welcb ein 2infengerid)t baben

©ie i&nen %$xt ©elbjldnbigfeit oerfauftl«

»3<b bin Pein ^apaget, ber frembe 2Borte wieberbolt«,t>ers

fefcte SBarwara ^etromna bbfe. »©eien ©ie wrftcbert, baß

in mir fic$ eigene SBorte jur @enüge angefamme(t baben.

3Ba* aber baben ©ie für mt# in btefen amaiqtg 3ab*en ge*

tan? Stiebt einmal bie Stöger b«ben ©ie mir gegeben, bie

i$ für ©ie bejMte, unb bie beute nod) unaufgefcbnttten

wdren, wenn 3fb** greunbe fie nicbt getefen bitten, ffiaä

gaben ©ie mir au lefen, at* \$ ©ie in ben erften 3fabrejt

immer wieber bat, micfc bocfc au belebren, a« leiten? 9lur

Romane unb immer wieber Stomane» ©ie waren fogar auf

meine Cntwicflung eiferfücbtig. Unb w&b*enbbeffen lachte

bocb fcbon afle Seit über ©ie, 3fcb gefcbe, icb b*be ©ie

immer nur für einen ÄrittFer gehalten unb für weiter nicbttf.

2ttö ld) 3bnen w&b^nb ber gabrt nacb Petersburg meine

Mbficbt mitteilte, eine £eitfcbrtft au grünben unb ibr mein

ganae* 2eben au wibmen, ba faben ©ie plbfclicb ironifcb auf

micb b^tab unb würben furchtbar bocbmütig.«
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»Da* mar bod? nid^t fo... nid)t ba*... mir fürchteten

bamal*, »erfolgt )u»*.«

»Doc&, ba* war genau ba*. Unb Verfolgung fonnten <&it

in 9>eter*burg ftberbaupt ni^i färbten» @te erinnern fic$

wotyl noc$, wie @te bamal* im gebruar erfcbrodfen au mit

gelaufen famen? ffiie Sie »erlangten, ic& folle e* 3fbran

fofort fc&riftKdj geben, in ©eftalt ein«* Briefe*, au* bem

hervorginge, bafj ®te mit bem beabfictytigten blatte ni<$t*

au tun bitten? iDafj Sie lebiglic^ ber #au*lebrer feien, ber

Mof} in meinem #aufe wofcnt, »eil ifcm fein ©efcalt noc$

nic^t au*geaafclt warben ift? SBar e* nic&t fo? Sollten Sie

e* toirflid^ vergeffen ^aben? 3f<& fe$e, Sie ^aben e* ni<$t

vergeffen. 3a, Sie f>aben fi<$ 3for Sebelang tatfddf>lic$ un*

gewofmlicfc au*geaeidjnet!«

»Sa* mar nur ein Mugenbficf be* Kleinmut* bamal*,

unter vier Äugen...« rief er f^mer^K^ au*. »Äber foll

benn wirftic^, wtrflic$, wegen biefer Heinli^en ginbrätfe,

nun alle* aerriffen fein? Sjl e* miglic^, bafj von biefen

langen 3a(ren ntc^t* mebr awifcben un* verblieben ifl?«

»Sie verfleben fidj) auf* Steinen, ba* weiß id;. Sie wol*

(en immer alle* fo breiten, bag fcjtfieglicfc \d) Sbnen no$

fcfwlbe. 811* Sie au* bem 2lu*tanbe aurücffebrten, foben Sie

auf miä) von oben tyerab unb liefen micty nictyt einmal au

SöBort fommen. Unb al* \d) %$nm nacty meiner Steife von

bem ©nbrutf, ben bie Si#inifc$e SÄabonna auf mic$ ge*

macfyt tyatte, ersten wollte, ba bitten Sie ni$t einmal fo

lange au, bi* ic$ geenbet fyxttt, unb Wedelten nur faty

mütg, gana at* f&mtte id) nidfjt ebenfote^e ©efftble $aben

wie Sie.«

»Da* wirb fieser anber* gewefen fein . . . \<fy entfinne mfcf>

ntebt mebr... J'ai oublte.«
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»Stein, bat mar ganj genau fo, unb batet war ba gar fein

©runb, t>or mit fo wichtig ju tun, benn ba* mar ja alle*

Unfinn unb nur 3bre 9>bantafte. #eutsutage begeijlert fid)

niemanb mebr für bie ©frtinifdje SÄabonna. #6<$fien* ein

paar alte 9>rofefforen. ©a* ifl bewiefen.«

»8uc$ fcbon beriefen?«

»JDiefe SKabonna bient überhaupt ju nicbt*. SDiefe ©c^al«

bier ifl niglt^er, benn man fann in fie ffiaffer gießen» JDie^

fer 2Mtijlift ifl ntylid), benn mit tym Fann man fctyretben.

$ier aber ijl e* bloß ein gemalteö grauengeficfct, bat fctyledfc

ter ifl alt alte (ebenben ©eficbter. SJerfuc^en @ie einen Slpfel

px malen unb legen Sie bann neben bat 33ilb einen wirf*

liefen. 8Belc$en »erben ©ie bann nebtmn? »in ficfjer, baß

Sie nicht fc^wanfen werben, ©eben ©ie, barauf (aufen jefct

alte ttnfere 5Ef>eorien binauö, nachbem fie erft einmal t»on

ber mobernen freien Sorfdjung nachgeprüft finb.«

». fKmmt!«

»8b, ©ie liebeln ironifch ! äber waä fyabtn ©ie mir, $um

S3eifpiel, Aber baö 2lfatofengeben gefagt? Unb babei ifl bat

©eföbt, bat man hat, wenn man ©ute* tut, ein hochmütige*

unb unfittlicbe*, genau wie bie ©enugtuung btt deichen,

wie fein ©enuß, wenn er feine fWadjt unb Söebeutung mit

ber btt Bettler* wrgleicht. Sllmofengeben wrbirbt fowobl

ben ©ebenben wi< ben Stebmenben unb erfüllt aufjerbem

noch nicht einmal feinen JwecF, benn tt vermehrt nur bie

25ettler. 3feber Saulpelj, ber niebt arbeiten will, bringt fieb

jum Steigen, wie ber ©pieler an ben Äartentifch, um etwa*

ju gewinnen. SDie ©rofehen aber, bie man ihnen juwirft,

reiben {a nicht einmal für ben bunbertjlen SEeil. $aben ©ic

titele Ätmofen in Syrern 2eben gegeben? SSielleicbt achtzig

opeFen, aber befKmmt nicht mehr, ©enfen @ie nur nach.
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Strengen Sie \id) ein bigdjen an unb oerfu$en Sie, fit$ ju

erinnern/ wann Sie gum lefctenmal ein älmofen gegeben

fcabem £a* wirb wo&l fc^on jwci, wenn nid)t oier 3afcre

(>er fein« Sie reben blo§ große SBorte, bie S£at aber befrin*

bern Sie nur. 3E«/ Sllmofengeben mäßte auc£ fc&on im

jcgigen Staate gan$ einfach gefefelicty oerboten werbem 3fnt

^ufunfttjlaat wirb e* äberfaupt feine 2fcmen mefcr geben*«

»£)$, mld) eine Sammlung frember Schlagworts 2Kfo

tjl e6 fc&on biä gum 3«funftöfiaat mit 2fonen gefommen?

Sie Ungtöcflic&e, m6ge ©ott 3ffrnen Reifen!«

»3fa, e* ifl bi* $um ^ufunfwfiaat gefommen, Stepan

Xtoftmowttfd)* Sie fcaben fo forgfdlttg bie neuen Sbeen

oor mir verborgen, aber e$ &at nichts genügt Sie fcaben ba6

einjig unb allein au$ giferfucfct getan, um 3Äac$t über mi$
$u befifcem Sefct ifl mir fogat biefe Sfalija SRic&ailowna fc^on

an (unbert SBerfl üorau*. £)ocfy ic$ erfenne jegt memgfienä.

Jtrofcbem fcabe icf> Sic öerteibigt, Stepan SErofimowitf^, fo

oiel tc& nur fonnte. Sie werben buc^jWbfic^ tum allen an*

geflagt.«

»Assez!« er etfcob ficfy oon feinem 9)lag, »Unb wa$ foHte

i$ 3fönen nun wAnfcfcen? 2>od) nid)t 9teue?«

»Segen Sie fic$ no$ auf einen »ugenblicf, Stepan SCro*

fimowitfcft. Sie wiffen bod& fcfcon, bafj man Sie aufforbert,

auf ber literarifc&en Matinee irgenb etmaö vorzutragen?

Sagen Sie, worüber werben Sie lefen?«

»©erbae Aber biefe* $beal, bie Strtinifcfce SRabonna, bie

3(>ter SReinung nadj weber einen Söleijlift no# ein ©la*

SGBaffet wert ijt.«

»Unbnicfct au$ ber ©efdjicfcte?« fragte 2Barwara9>etrowna

enttäufc&t. »8ber bann wirb man Sie ja gar nie^t f>6ren

wollen. Unb ewig biefe SWabonna! 2Ba$ fcaben Sie benn
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bat>on, menn Sie alle bamit einferdfern? 3<h t>ecfteuere Sie,

&tip<m Xrofimomttfcb, ich fage baä nur in Sutern 3ntereffe«

<£ö mdre boch eine ganj anbete Sache, wenn Sie eine furje,

aber unterbaltenbe ©efchichte auä bem mittelalterlichen J^of^

leben nehmen mürben; fagen mir, au$ ber fpanifeben @e*

febichte. iOber eine 2lnefbote, bie Sie bann noch mit eigenen

JJutaten auäfebmiefen ?6nnten* 3fm ^Mittelalter gab e* boch

fo prunfeolle #6fe, mit Samen, miffen Sie, unb SRorbge*

fliehten. Äarmafinoff fagt, bag eö fonberbar zugeben

müjjte, »enn man in ber fpanifchen ©efchichte nicht etma*

Sntereffante* finben fbnnte.«

»ßarmafinoffl Diefer aufgetriebene SDummJopf fucht

ffir mic^ ein Stbtwall«

»Äarmafinoff, biefer erbabene »erflanbl Sie brürfen fich

heute febon mirfltch etmaö au um>orfi<htig au$, Stepan SEro*

fimomitfeh.«

»3b* Äarmafinoff ijl ein alte*, ausgetriebene*, gereiste*

fBeibl Chfcre, chfcre, haben Sie fich fd&on lange fo t>on

ibnen unterjodjen laffen? £) ©Ott!«

»3cb fonn ibn auch jegt nicht leibem ffiegen feiner ©ich*

tigtuereu Socb feinem SSerftanbe muß ich ©ereebtigfeit %oU

teru 3<h »ieberhole nochmals ba§ ich Sie, fo t>tel ich nur

tonnte, t>erteibigt b<*be, Slber marum wollen Sie fich benn

unbebingt alö lächerlich unb langmeilig hfnflellen? 3m
©egenteil, treten Sie mit einem mürbigen 24cheln auf ba*

9>obium, at* ber Steprdfentant be* »ergangenen 3ab*bun*

bertt, unb ttjfifyltn Sie mit 3hrem ganzen SBifc brei Heine

©efchichten, fo mie nur Sie jumeiten $u etilen t>erjlebem

2K6gen Sie meinetmegen ein alter SMann fein, meinetmegen

ein SKenfch auä bem vorigen 3ab*bunbert, mbgen Sie fogar

juriefgeblieben fein: tnellei^t fprechen Sie Uchelnb felbft
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ba&on - fagcn wir in einet äSorbemerfung. J)o<$ alle werben

bann fefren, bag ©ie ein lieber, guter, geijlreid)er SKenfö

finb. tfurj, ein iDtenfd) t>om alten ©d^rot unb Äorn. Unb

bod) foroeit t>orgefdritten, baf er fetter Aber ben ganzen Un*

finn genriffer ^Begriffe, bie er bi* bafcin gef>abt &at, objeft»

unb richtig ju urteilen Derjfc&t 5Run, machen ©te e* bod)

fo, id) bitte ©iel«

»Chfere, assez! Sitten ©ie mid) titelt, id} Fänn md)t. 3$
»erbe Aber bie SRabonna reben, unb id) min einen ©turnt

ergeben, ber entweber fie aHe t>ernid)ten ober mid) attein ju

95oben fragen fo(U«

»SBejtimmt nur ©ie allein, ©tepan 5Eroftmo»itfd).«

»®ut! 2)a$ ifl bann mein 2oUl 3<t) »erbe bon jenem ge*

meinen ©FlatKn reben, t>on jenem jünfenben, Derberbten

©Flatoen, ber al* erjler mit bem SReffer auf bie Seiter fteigt

unb ba* g6ttlid)e Äntlifc be$ großen 3fbeal$ jerfefmeiben

»itl - im tarnen ber ©leidfteit, bed 9teibe* unb*.» ber

Serbauung. SWag mein glucfc alfo burd) bie SBelt bonnern

unb bann, bann«..«

»3fn bie 3frrenanflalt?«

»aSieneid)t. Stter in jebem gall, ob id) nun fiege ober be*

fiegt »erbe: am fetten 2ttenb nod) »erbe id) meinen Äoffer

nehmen, meinen armfeligen Koffer, unb »erbe an mein

J£ab unb ©ut t>erlaffen, alit 3ffcre @efd)enfe, alle 9)enftonen

unb SBerfpredjungen fAr bie -Jufunft, unb »erbe $u gujj

au$ ber ©tobt ge&en, um bei irgenbeinem Kaufmann alt

Jpauäle^rer mein Seben ju beenben ober hinter einem $aun

Jjungerö $u jlerben. Alea jacta est!«

gr flanb auf.

»3fd) $abe e* ja ge»ufjtl« SBit bligenben Äugen erbob

fi# nun au# 2öar»ara 9>etro»na. »3<# ia ge»uft,
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bafj Sie boc$ nur baju Ubtti, um jum ©cf;lu{5 nod^ mtc$

itnb mein Jjauö }u befötmpfen» 3Ba* wollen Sie mit btt

©teile beim Kaufmann ober bem Xob {unterm 3aun fagen?

Soweit unb SSerleumbung, weiter tfF6 ni$t*l«

»Sie fcaben mufc immer beratet, aber tc$ werbe wie

ein SWtter, ber feiner Same btt inö @rab treu bleibt, mein

{eben beenben - benn 3före Meinung t>on mir war mir

immer teurer, att alte* anbere auf ber SBelt 3$ ne&me

t>on 3f^nen nic&tt me&r an, unb bie Siebe &alte i$ o&ne

gntfd)äbigung.«

»2Bie bumm bat ifll«

»Sie faben mi$ niematt geartet 3c& weig, id) fabe un*

enbli^ t>ie(e @<&wdc$en. 3a, e* ifl wa$r: id) fcabe att 3&r

Sdjmaro^er gelebt; — in ber Sprache btt 9ttyiftemu$ au6*

gebr&cft £oc$ bat war niematt bat fybfytt 9>rin$ip meiner

Jgkinblungem £>at geftfafc alte* - fo - fo • . . ganj t>on

felbjl,*. id) weiß nic^t, wie««. 34) fa&e nur immer ge*

glaubt, ba§ jwifc^en un* etwaö #ö(>ere$ att Äoft unb ©elb

befle&t, unb nie, fciren Sie, nie bin i# ein - Schürfe ge*

wefenl So - unb nun ge&e ic$, um tt wieber gutjumacfcen!

3cf} ge^e meinen fpdten 2Beg, ber SRebel liegt auf ben gel-

bern, falter, grauer Steif bebecft meine Straße unb ber

SBinb fingt bat 2ieb t>om na^en ©rabe... STber ic& ge&e,

i# ge&e f#on meinen neuen SBegl Unb id} gefce
-

,©«nj erfüllt von teiltet 2fe6e,

£teu bem fügen Staunt . . ,

-

lebt wo$l, meine SEriumel 3wan$ig 3a$wl Alea

jacta est.«

Strinen rollten pttfclicfc au* feinen äugen. €r nafmt

fdmell feinen J&ut
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»3$ tKrffcfce fein iotein«, fagte Sßartoaw 9>etro»na, bie

fic$ frampffraft aufammenna&m.

ffier weig, melleic&t wollte fie gleichfalls »einen, bo#

Unwille unb £tgenfinn fiegten »ieberum.

»3$ »eijj nur eine*,« fagte fte, »bag baä nur trafen

finb. SRiemat* »erben ©ie imjianbe fein, 3fore SBorte »a$r

)u machen. 9lirgenb»ofcin »erben ©ie ge&en, fonbern fettest?

rufcig bei und »eiterleben unb jeben ©ienätag »ieber 3^re

unmiglid)en greunbe frerfammeltu 2eben ©ie »o&l, ©tepan

Jtrofimowitfdj.«

»Alea jacta est!« & öernetgte fi$ tief t>or tyr unb fu^r

nad) J^aufe - halbtot t>or Äufregung.

gnbe be* erflen %t\U.
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2Bar»dta f etv6»na ©'tawrogina - 2Bitn>« eint* 0tne*

rat«.

Nicolai SBfflmetobetoitf^ ©'tawtögin - i$t ©ofcn.

6'tepdn 5tt of imotoitfg SBtrdjoroe'ntlt - Dieter unb

4autie$ter.

tyjott @'tepdnowitf$ aDer^otöfn«! i - fein ©oJjn.

tyraSföroja 3n>dnon>na JDtöSboroa — 2Bitn>e «in«« @e*

neralß.

Sifarolta SRtcold jerona 5£üf$ina — i&re £o$ter au«

eifta €$e,

SKaroriMj «nicoldjettitf4 Dr6Sboff - Offttet, «Reffe be$

oerftorbenen (SeneraU Droäboff.

3 n> d n Dffipowitfcfc*** — bct frühere ©ouoerneur.

ttnbrei 8nt6non>itf$ von 2embte — bet neue ©ouuerneur.

3ütija 9Ri$ai(on>na oon Sembte — feine fttau.

ß a r ma f ino f f
— ein berühmter @d?riftfrellet.

ftrtlmij q)du>to»itf4 ©agdnoff - fflittmeifttt a.D.

Sebab'fin — ein angeblicher »Hauptmann a. 2).«

tttdrja £imof*iewna . . . - feine ©<$n>efret.

3»dn ©efcdtof f ftinber eine«

Ddrja q)d»lo»na B^atewa »erflorbenen Diener« ber

(genannt D&föa) 6taror6gin*.

9JUrja 3gndtjewna ©(ftatoroa — ©<r)atoffS gran.

ttrina g)r6cbororona SÖtrginSfaja — eine Jßebaitrme.

«(eret 9HI»tf$ ftitiUoff — ein 3ngenteur.

€><r)igdleff — fßerfaffer einer €x£rtft übet revolutionäre Xbeorien.

Itolfatf $e*nlo, Stttl unb anbere Änfjdnger revolutionärer

3been.
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Sipüttn
SBtrginftfi} (Beamte.

Äam'f^tn j

8Ujofc$a fcelat'niloff - ein ehemaliger ©eamter.

%ib\la — ein entfprungencr Sßerbreä^er.

$UbuSt je*rof f
— ein ^poIlscioffijtcY.

©femjon 3df*»le»itf a> - ein »^rop^et«.

5£i$on — ein im Ätoflet auriufgejogen tebenber S8ifa>f.

«lerei Jegdrotf*
*Ra**taJ*{a > Dienjlbüten.

SgÄfja

jjrtenamen:

6fn>orif <$niti, JDüdjoroo, ©rofot&o; bte ftabril ber

©ruber 6<$pigattn, SKatn»*" jewe.

Wabere* aber bie $ifrorifd)en ftorbifber einzelner @ejla(ten fiefce

©eite 1110—1112.

tarnen einzelner ftebenperfonen l>at 2)oftoje»*K im Saufe ber <Sr*

Bafyhtng manchmal unberouft geanbert. ©o nennt er j.©. ben alten

©aganoff anfangs Spjotr 9>an>l©nntfc§, fpater bagegen tyaroel

<pan>ton>itf4 imb folglich feinen ©o&n Ärtemtj <ßan>(ou>itf$.

Serner !>eift ein &an)(eibeamter beS ©oiroerneurt juerfl ©(unter,

fp&tet © l u m. JDer 9iame ßirittoff tfl ba(b mit jmei, batb mit einem

( getrieben» Um SOti&üerftanbniffe infolge fo($er $lü4ttgfeiten ju

»ermeiben, ift in ber tiberfefcung immer btc erfh $orm beibehalten

»orbetu Ä. Ot
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